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Die Ziele und Ideen der Anarchiſten.

Von Rudolf Martin.

Was iſt Anarchismus? Der Anarchismus iſt die conſe

guente Ausgeſtaltung des Socialdemokratismus. Der Social

demokratismus wiederum ſucht, wie ſchon ſein Name andeutet,

zwei zu unterſcheidende, aber eng verwandte Bewegungen zu

vereinen, den Demokratismus und Socialismus. Das Streben

der Demokraten nach Verringerung der Staatsgewalt und Ver
mehrung der individuellen Freiheit iſt gewißÄ vereinbar

mit der ſocialiſtiſchen Forderung derÄ Regelung

der Production und der Beſchränkung des privaten Eigen

thumsrechtes. Gleichwohl hat das maßloſe Streben nach po

litiſcher Freiheit und Gleichheit das Streben nach ökonomiſcher

Gleichheit zur Folge gehabt. Wohl ſind einige ſocialiſtiſche

Utopiſten, um ihrem Staatsideale nicht jede Ausſicht auf Be

ſtand zu benehmen, inconſequenter Weiſe Anhänger einer cä

ſariſtiſch-abſolutiſtiſchen Verfaſſung geworden, die Stifter der

rößten Socialiſtenſchule, derÄ Socialdemokratie, Karl

arx und Friedrich Engels waren indeß zuerſt Vorkämpfer

der Freiheit, ehe ſie Vorkämpfer derÄ wurden. Um

die Freiheit des Individuums in jeder Hinſicht vollkommen zu

machen, wollten ſie ihm zur politiſchen noch die ökonomiſche

Unabhängigkeit verſchaffen. Es liegt außerhalb unſerer Auf

gabe, die Beſtrebungen des Socialismus einer Kritik zu unter

ziehen und ſie auf ihre Berechtigung zu prüfen. Nur möchten

wir daran erinnern, daß in demſelben Maße, wie der Ab

ſolutismus das Ringen nach Freiheit, ſo die abnorme wirth

ſchaftliche Ungleichheit das Ringen nach Gleichheit heraus

zufordern geeignet iſt. Während eine maßvolle politiſche Frei

# und Gleichheit den wirkſamſten# gegen den Socialismus

ilden wird, wird eine maßloſeÄ eitsmacherei in der Politik

ſehr bald auch das ökonomiſche Gebiet zu ergreifen trachten.

Das Programm der Socialdemokraten, wie es Schäffle

in ſeiner „Quinteſſenz des Socialismns“ zuſammengefaßt hat,

enthält folgende Forderungen: Abſchaffung des Privateigen

thums und der Privatbeerbung an den Mitteln der Production;

Einführung desÄ (ſtaatlichen) Eigenthums an

den Productionsmitteln; auf Grundlage dieſes „Collectiveigen

thums“ einheitlichen Betrieb der Production in öffentlichen

(ſtaatlichen) Productionsgruppen und Gruppenſyſtemen; öffent

lichrechtliche Organiſation auch der Zutheilung des (nach Be

friedigung des öffentlichen Bedarfes # vertheilbaren) Güter

ertrages der Collectivproduction nach Verhältniß des indivi
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duellen Arbeitsbeitrages. In ihrer Anfangsperiode glaubte die

Socialdemokratie ihre politiſchen Freiheitsgelüſte im Rahmen

einer demokratiſchen Republik befriedigen zu können. Sie be

dachte aber nicht, daß die Regierung dieſes „freien Volks

ſtaates“ eine Macht in ihren Händen vereinigen würde, wie

ſie kaum je ein aſiatiſcher Deſpot beſeſſen hat. Denn der Staat

würde der einzige Beſitzer aller Productionsmittel, der einzige

Arbeitgeber, der einzige Handelsmann ſein. Seiner Allmacht

müßten alle die großen Errungenſchaften des Liberalismus,

die Freizügigkeit, Gewerbe- und Preßfreiheit zum Opfer fallen,

Sobald die Stifter des Socialismus gewahr wurden, daß ihr

Idealſtaat der unfreieſte der Weltgeſchichte ſein und daß er

die Ä des Individuums vernichten würde, mußten ſie

ihn fallen laſſen und die Anarchie predigen. Sie waren eben

in ihrem Innern mehr Individualiſten als Socialiſten oder

ſie waren richtiger das letztere nur um des erſteren willen.

riedrich Engels hat ſchon vor mehreren Jahren in ſeiner

Schrift über die „Entwickelung des Socialismus von der

Utopie zurÄ offen der Ueberzeugung Ausdruck

verliehen, daß die Einführung der Collectivproduction, die

Beſitzergreifung der Productionsmittel durch das Proletariat

den Staat überflüſſig machen und jede politiſche Autorität ſo

wie jede Regierung über Perſonen beſeitigen werde. Auguſt

Bebel ſpricht ſich in ähnlichem Sinne in ſeinem Buche über

die „Frau in der Vergangenheit ze“ (Zürich 883, S. 1)

aus. Dieſe beiden ſocialdemokratiſchen Schriftſteller haben die

Inconſequenz erkannt, die darin liegt, daß man dasÄ
recht an den Mitteln der Production dem Privatmanne ab

ſpricht, es aber zu gleicher Zeit dem Staate überträgt. Sie

Ä ſich nichtÄ die geſammte Menſchheit zur Be

itzerin aller Productionsmittel zu erklären und dadurch die

anarchiſtiſchen Theorien Bakunin's, Moſt's, Reinsdorf's zu den

ihrigen zu machen. -

Hatten die letztgenannten Stifter des Anarchismus dieſe

Conſequenzen des demokratiſchen Socialismus vielleicht auch

nicht vor Engels und Bebel erkannt, ſo waren ſie doch die

Erſten in der neuen Geſchichte, die ſie zu proklamiren die

Naivität beſaßen. Warum Engels ſo ſpät die Anarchie ver

kündet hat, gibt er uns zu verſtehen, indem er der „Phraſe

vom Volksſtaate“ – wie er ſich ausdrückt – bei „all ihrer

endgiltigenÄ# Unzulänglichkeit“ dennoch eine

zeitweilige agitatoriſche Berechtigung nicht abſprechen will.

Alſo aus Furcht vor einemÄg ihrer Agitation ver

meidet es die Socialdemokratie, die Maſſen über die Endziele

ihres Strebens aufzuklären. Das Ideal, welches man den

Arbeitern vorhält, iſt vorerſt noch die ſocialiſtiſche Republik,

eine Vereinigung von Demokratie und Socialismus.
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Die Anarchiſten Ä nichts gethan, als die politiſchen

und wirthſchaftlichen Conſequenzen des Socialdemokratismus

gezogen. Mit den politiſchen Radicalen ſuchen ſie die Macht

des Staates zu verringern und zwar bis auf ein Minimum.

Sie verlangen vom Staate nichts als ſein Verſchwinden. Mit

den Socialiſten ſind die Anarchiſten der Meinung, daß die

Entwickelung der modernen Induſtrie und Verkehrsverhältniſſe

die collectiviſtiſche Productionsweiſe zur unumgänglichen Noth

Ä gemacht habe. Ein Theil der Anarchiſten geht noch

über die gewöhnlichen Forderungen des Socialismus hinaus

und verlangt nicht nur wie jener die Vergeſellſchaftung der

Productionsmittel, ſondern auch den gemeinſamen Beſitz aller

Genußmittel. Die Anarchiſten haben aber nicht nur die po

litiſchen und ökonomiſchen Grundprincipien der Socialdemo

kraten ererbt und fortgebildet, ſondern ſie haben auch ihre ge

ſammte Weltanſchauung ſich zu eigen gemacht. -

Verſuchen wir es, uns im Folgenden hineinzuverſetzen in

die Vorſtellungen dieſer conſequenten Vertreter der demokra

tiſch-ſocialiſtiſchen Weltanſchauung, die ſchon Hunderttauſende

unſerer Nation beherrſcht. Indem der Anarchismus die Con

ſequenzen des Socialdemokratismus darſtellt, bildet er zugleich

den ſchlagendſten Beweis für die Undurchführbarkeit dieſes

Syſtems. Nicht ohne Lächeln kann man das anarchiſtiſche

Ideal betrachten, für deſſen Realiſirung ſo viele Menſchen vor

keinem Unrecht und Verbrechen zurückgeſchreckt ſind. Die

Anarchiſten ſtellen als oberſtes Princip die Wahrung der in

dividuellen Freiheit hin. Zu dieſem Ä erſtreben die

Moſtianer einen Zuſtand, in dem jeder Menſch möglichſt wenig

Zeit zu arbeiten braucht und möglichſt viel genießen kann.

Sie glauben ihr Ideal in der collectiviſtiſchen Productions

weiſe, d. h. in derÄ durch organiſirte Arbeits

kräfte und mit gemeinſamen ArbeitsmittelnÄ zu haben.

Sie ſtützen ſich zum Beweiſe für den Nutzen dieſes collectiviſti

ſchen Productionsſyſtems auf dieÄ daß die Induſtrie

im Großen mehr Waaren durch weniger Arbeitskräfte her

ſtellen kann. Die Anarchiſten haben keineswegs die Abſicht,

die immer wachſenden Großbetriebe auf die früheren Formen

des Handwerkes und Kleinhandels zurückzuführen, im Gegen

theile wollen ſie jede Branche der Induſtrie und des Handels

auf den denkbar größten Betrieb, den der Geſellſchaft, hinüber

geführt wiſſen. In der Wirklichkeit würde ſelbſtverſtändlich

das Gegentheil ihres Strebens eintreten müſſen, denn je größer

eine Organiſation iſt, um ſo einheitlicher und mächtiger muß

ihre Leitung ſein. Von einer Leitung wollen aber die Anar

chiſten ganz und gar nichts wiſſen.

In dem Zukunftsplane, den die Socialdemokratie aus

Ä hatte, als ſie noch auf halbem Wege ſtand, war der

taat der Leiter der Production. Der Anarchismus kennt

keine Autorität, welche die Leitung übernehmen könnte. Nie

mand iſt da, um die Production zu organiſiren und doch ſollen

ſich allenthalben Gruppen gleichartiger Producenten bilden und

die Gruppen ſollen # wieder mit einander in Verbindung

ſetzen und ſo die denkbar ausgedehnteſten Productionsorgani

ſationen ſchaffen. Die Menſchen werdenÄ durch

keinen Befehl oder Zwang, durch nichts als die

von der Zweckmäßigkeit des gemeinſchaftlichen Handelns. In

Erwägung deſſen, daß dieÄ um ſo leiſtungsfähiger

iſt, je großartiger ſie betrieben wird, werden ſich alle, welche

ſich an dieſer Induſtrie betheiligen wollen, zu gemeinſchaftlichem

Handeln zuſammenthun. Manche der Productionsorganiſatio

nen werden ſich nach Anſicht über die ganze Erde#
einheitlich geſtalten. Daß indeſſen die individuelle Freiheit

darunter nicht leiden ſoll, zeigt folgende Schilderung Moſt's:

„Große, wie kleine Abtheilungen (Gruppen) eines Productions

zweiges können natürlich ihre inneren Verhältniſſe ganz nach ihrer ſpe

ciellen Neigung regeln; es iſt da durchaus keine Schablone nöthig. Da

arbeitet man vielleicht nur Vormittags, dort nur Nachmittags; in einer

dritten Abtheilung zieht man es vor, jeden zweiten Tag Vor- und Nach

mittags zu arbeiten, dafür aber jedem Arbeitstage einen Ruhetag folgen

zu laſſen. In der einen Gruppe führt man gleichmäßige Arbeitszeit und

gleichmäßigen Antheil am Ertrage der Thätigkeit der ganzen Gruppe ein;

andere Gruppen überlaſſen es ihren einzelnen Mitgliedern, bald mehr,

eberzeugung

bald weniger thätig zu ſein und dementſprechend beim Vertheilen des Er

trages gehalten zu werden. In manchen Gruppen wollen vielleicht Alle,

die dazu gehören, mehr leiſten, als in anderen Gruppen üblich iſt, und

dafür auch deſto reichlicher genießen, während auch der umgekehrte Fall

denkbar iſt: Verzicht auf einen Theil der durchſchnittlich erreichbaren mate

riellen Genüſſe und dafür deſto kürzere Arbeitszeit, reſp. deſto mehr Ge

legenheit zur Ergehung in geiſtigem Genuſſe. Unter ſolchen Verhältniſſen

iſt die Möglichkeit gegeben, daß ſich die Neigungen der Einzelnen in ihren

verſchiedenſten Spielarten Berückſichtigung verſchaffen, ohne daß der all

gemeine Zweck dadurch beeinträchtigt würde. Jeder ſucht ſich eine ſolche

Gruppirung von Individuen aus, welche in ihren Neigungen den ſeinigen

am nächſten ſtehen. Aendert ſich ſeine Neigung, ſo mag er entſprechend

ſeine örtliche Stellung mit einem Anderen vertauſchen.“

Dieſe Worte des anarchiſtiſchen Apoſtels ſollen übrigens

keineswegs das Programm der anarchiſtiſchen Partei oder poſi

tiveÄ für die Einrichtung der künftigen Geſellſchaft

enthalten – denn in der freien Geſellſchaft wird es kein Ge

ſetz geben außer dem, daß Jedermann thun kann, was ihm

beliebt –, ſondern ſie ſind, wie er ſagt, nur „Muthmaßungs

betrachtungen“, angeſtellt, „um die Möglichkeit einer freien Ge

ſellſchaft gleichſam per Anſchauungs- und Exemplifications

unterricht zu illuſtriren“. Wie aus dem angeführten Citate zu

erſehen iſt, denkt ſich Moſt die Productionsorganiſationen und

Gruppen als die Arbeitgeber und – wenn man ſo will –

Lohnherren ihrer Mitglieder. Dieſelben haben indeſſen ebenſo

wenig als jeder andere Menſch Beſitzrecht an den Arbeits

mitteln, welche ja der geſammten menſchlichen Geſellſchaft zu

eigen ſind. Sie können die Mittel der Production lediglich

durch Occupation in Verwaltung nehmen und haben dann

allerdings den Nießbrauch davon, indem die von ihnen her

geſtellten Producte in ihren Beſitz übergehen. Die anarchiſtiſche

Geſellſchaft kennt keine Autorität, die in Streitfällen entſcheiden

könnte, welcher Gruppe ein Landgut, eine Fabrik oder eine

Nähnadel zur Benutzung zukomme. Desgleichen muß ſie es

unentſchieden laſſen, aus wie viel Mitgliedern eine Gruppe be

ſtehen müſſe, um ein beſtimmtes Productionsmittel zu über

nehmen. Bei der unendlichen Verſchiedenheit aller Productions

mittel wird vielleicht eine Gruppe von wenigen Menſchen oder

gar nur ein einziges Individuum, welches einen fruchtbaren

cker occupirt hat, hundert Mal ſo viel Ertrag erzielen als

Tauſend Menſchen gemeinſam, welche einen ſchlechten Acker

leicher Größe übernommen haben. Moſt hat es ganz ver

Ä uns zu ſagen, wen er dann für den Beſitzer derjenigen

Producte hält, die wiederum als Mittel der Production dienen.

Bekanntlich ſind faſt alle Productionsmittel einſchließlich des

Ackers, der die Arbeit ganzer Geſchlechter auf ſeine jetzige

Höhe gehoben iſt, Producte. Nach Moſts Syſtem Ä
uns beiſpielsweiſe die Producte des Maſchinenbauers ſofort

in den Gemeinbeſitz der Menſchheit überzugehen. Die Orga

niſation der Maſchinenbauer wird alſo zur Arbeit für Gottes

lohn verurtheilt ſein, denn die Producte ihrer Arbeit reſp. die

für dieſelben eingetauſchten Genußmittel ſind bei Moſt der

Lohn der Arbeit und bieten den Menſchen ihren Lebensunter

Ä Ein gewiſſer Arbeitszwang beſteht noch in der Moſt'ſchen

reien Geſellſchaft. Denn nur auf Grund der von ihm auf

gewendeten Arbeitszeit empfängt der Menſch von der Gruppe,

der er ſich angeſchloſſen hat, einen entſprechenden Antheil am

Ertrage der ganzen Gruppe; ohne Arbeit kann er nicht auf

ehrliche Weiſe in den Beſitz von Genußmitteln gelangen.

s iſt ſehr verſtändlich, daß einerſeits die Pflicht zur

Arbeit, andererſeits die ökonomiſche Ungleichheit, welche das

Moſt'ſche Syſtem beſtehen ließ, weder die anarchiſtiſche Sehn

ſucht nach ſchrankenloſer Freiheit, noch die nach Gleichheit zu

befriedigen vermochte, und ſo brach denn in der anarchiſtiſchen

Partei ein Sturm der Entrüſtung aus, als Moſt das erſte

Mal mit ſeinen „reactionären“ Ideen an das Licht trat. Ein

Theil der deutſchen Anarchiſten erklärte ſich für die ſchon früher

von den franzöſiſchen Anarchiſten und Fürſt Peter Krapotkin

VertreteneÄ daß alle vorhandenen Dinge (gleichviel ob

Productions- oder Genußmittel) jedem Menſchen zur unbe

ſchränkten Verfügung ſtehen müßten. Jeder werde dann ſchon

ganz von ſelbſt das Seinige zur Production beitragen. Wem
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es Vergnügen mache, Äg zu gehen, Champagner zu trinken

und Auſtern zu eſſen, der dürfe von Niemand daran gehindert

werden, ſondern könne ſich die ihm begehrenswerth erſcheinen

den Delicateſſen wie jedes andere Genußmittel koſtenfrei aus

den öffentlichen Magazinen entnehmen. Die Ueberſättigung

und die Beſcheidenheit des Einzelnen werden die einzigen

Schranken im anarchiſtiſchen Gemeinweſen Krapotkin's bilden.

Dieſe extremſten Anhänger des Anarchismus haben ſich

wohl noch nie darüber Gedanken gemacht, wie die verſchiedenen

Producte gegenſeitig ausgetauſcht werden ſollen. Und in der

That von Ä Standpunkte aus mit einer gewiſſen Conſe

quenz. Wenn man annimmt, daß die Menſchen, ohne für

ihre Arbeit einen entſprechenden Lohn zu empfangen, ſich an

der Production betheiligen werden, ſo muß man auch glauben,

daß ſie ſich mit dem gleichen Eifer des Handels und Verkehrs

weſens annehmen werden. In der Wirklichkeit werden beide

Thätigkeiten gleichermaßenÄ und einem allgemeinen

Müßiggange weichen. Es werden ſich ebenſowenig Menſchen

finden, die Neigung haben, einen Dampfkeſſel zu fabriciren,

als ſolche, welche Neigung haben, ihn nach einem entfernten

Orte zu transportiren. Die gemäßigten Anarchiſten, die Moſti

aner, haben hingegen auch eine der anarchiſtiſchen Productions

weiſe entſprechende Waarenvertheilung erdacht. Wenn die Pro

ducte ihren Producenten gehören ſollen, ſo iſt damit bereits

gegeben, daß die Producenten ſie nicht ohne Gegenleiſtung

aus der Hand geben werden. Moſt hatte alſo die Aufgabe,

eine Methode zu erfinden, die es ermögliche, den Producenten

den Ertrag ihrer Arbeit zu ſichern, ohne doch die Grundfor

derungen des Socialismus, zu denen die Aufhebung der freien

Concurrenz und des profitmachenden Handels gehören, zu ver

letzen. Die Socialdemokratie brauchte ſich nicht in Verlegen

heit bringen zu laſſen. Sie legte einfach dem Staate, dem

univerſellen Arbeitgeber, auch die Functionen des univerſellen

Handelsmannes Ä Den Vertretern der Anarchie fehlt dieſer

deus ex machina. Wer ein aus jahrtauſendlanger Entwicke

lung hervorgegangenes Productionsſyſtem ſo leichthin umzu

ſtürzen und zu erſetzen verſpricht, dem kann auch eine neue

Methode des Waarenaustauſches kein Kopfzerbrechen machen.

So ſagt Johann Moſt kurz und bündig: „Dieſelben Menſchen,

denen die Zweckmäßigkeit lehrt, wie ſie ſich zu organiſiren

haben, um die Waarenerzeugung ſo vÄg wie möglich

zu betreiben, ohne Ä individuelle Freiheit zu gefährden –

dieſelben Menſchen können auch den Waarenaustauſch nicht

anders als auf dem Wege freiwillig gebildeter Conſumtions

organiſationen bewerkſtelligen wollen.“ Was unter den „frei

willig gebildeten Conſumtionsorganiſationen“ zu verſtehen iſt,

darüber gibt uns der anarchiſtiſche Weltreformator nur recht

Ä Aufſchluß. Die Vereinigung von Menſchen zum

Zwecke des gemeinſamen Waarenbezuges ſoll in den verſchie

denſtenÄ möglich ſein. Hier werden ſich größere, dort

kleinere Gruppen bilden, ungefähr in der Art von Conſum

vereinen, vielleicht auch daß eine ganze Commune ſich als

Conſumtionsverband conſtituirt mit gemeinſamen Waaren

magazinen, aus denen dann ein Jeder ſeinen Bedarf entnimmt.

Das zweckmäßigſte der Waarenvertheilungsſyſteme, ſo hofft

Moſt, wird ſich ganz von ſelbſt allgemeine Geltung verſchaffen.

In keinem Falle darf gegen den Einzelnen ein Zwang aus

geübt werden. Die Conſumtionsorganiſationen werden ſich

ihrerſeits direkt mit ihren Beſtellungen an die Productions

organiſationen wenden. Leider wird uns nicht verrathen, wo

durch ſie die Producte erkaufen werden. In dem ſocialiſtiſchen

Staate, wie er noch vielfach inconſequenten Socialdemokraten

vorſchwebt, iſt dieſe Frage in leidlich zufriedenſtellender Weiſe

elöſt. Jeder Arbeiter bekommt hier vom Staat eine Be

Ägj für jede von ihm aufgewandte Arbeitsſtunde. Gegen

Austauſch dieſer Arbeitszeitſcheine kann er ſich dann in den

öffentlichen Magazinen eine entſprechende Menge von Genuß

mitteln aushändigen laſſen. Der Werth jedes Productes be

ſtimmt ſich ja bekanntlich in der Marxſchen Werththeorie nach

der zu ſeiner Herſtellung für einen normal beanlagten Arbeiter

erforderlichen Zeit. enn zur Anfertigung eines Salon

anzuges durchſchnittlich zwanzig Arbeitsſtunden nothwendig

ſind, ſo beſtimmt der ſocialiſtiſche Staat, daß der Ä
eines ſolchen Anzuges zwanzig Arbeitsſtunden betrage. Moſt

wünſcht, daß daſſelbe Werthmaß in der anarchiſtiſchen

Geſellſchaft eingeführt werde. Da demſelben aber jede Auto

rität fehlt, welche die Arbeitszeitſcheine ausſtellen und die

in den Waaren verkörperte Arbeitszeit feſtſetzen könnte, ſo wird

den einzelnen Productionsgruppen oder, wenn dieſelben nur

aus einer Perſon beſtehen, dem einzelnen Individuum nichts

anderes übrig bleiben, als ſich ſein Papiergeld auf eigene Fauſt

herzuſtellen oder als Verkäufer die in ſeinem Product ſteckende

Ä nach eigenem Ermeſſen zu beſtimmen. Der anarchi

ſtiſche Bürger nach Moſt's Herzen wird alſo, wenn er einen

Anzug kaufen will, ein Stück Papier nehmen und darauf be

merken, daß er 20 Stunden gearbeitet hat. Sodann wird er

ſich zu einem Mitbürger begeben, dem es Vergnügen gemacht

hat, einige Anzüge anzufertigen, und wird ihnÄ ihm

gegen dieſen ſelbſtausgefertigten Schein einen Anzug abzutreten.

Möglich, daß der freiwillige Schneider erklärt, ſein Anzug

enthalte 60 Arbeitsſtunden, nun dann wird ſich der Käufer

ein Certificat auf 60 Arbeitsſtunden ausſtellen. Iſt aber der

Schneider ein verſtändiger Mann, ſo wird er ſeinem Genoſſen

den guten Rath geben, Kartoffeln zu bauen oder Zeug zu

fabriciren und ſpäter mit einigen Säcken Kartoffeln oder einigen

Ballen Tuch zurückzukehren und ſich den Anzug einzutauſchen.

Moſt's Papiergeld iſt eben nichts als ein alter Zopf, den

er aus ſeinerÄÄÄ Periode mit herübergenom

men hat. In Wirklichkeit muß die anarchiſtiſche Geſell

ſchaft, wenn ſie die Producte als Eigenthum den Producenten

zuſpricht, auf den urwüchſigen Zuſtand des bloßen Tauſch

handels zurückkommen. Naturgemäß iſt dann auch jede Arbeits

theilung unmöglich. Denn wenn z. B. Jemand ſich noch aus

ſchließlich der Fabrikation der Tinte widmen wollte, ſo müßte

er, um ſeine Lebensmittel ſich zu erwerben, dem Bäcker für ſein

Brod und dem Fleiſcher für ſein geſchlachtetes Kalb ent

ſprechende Quanta von Tinte liefern. Der Leſer könnte mir

verübeln, ihn ſolange von dem anarchiſchen Hirngeſpinnſte eines

Papiergeldes, welches der Einzelne oder eine kleine Gruppe

von Menſchen ſich ſelbſt herſtellen kann in der Weiſe, wie

man etwa eine Cigarette dreht, unterhalten zu # Hat

man aber bedacht, daß den Hunderttauſenden unſerer ſociali

ſtiſchen Mitbürger, ihren Führern an der Spitze, ganz das

gleiche Idol vorſchwebt? Nachdem Herr Bebel in ſeinem Buche

über die Frau den Staaten ſammt ihren Repräſentanten, den

Regierungen, Parlamenten und Gerichten den Abſchied ge

geben hat, iſt der Curs ſeines Papiergeldes auf Null geſunken.

Das Waarenvertheilungsſyſtem Moſt's leidet noch an

einem anderen Grundfehler, den es gleichfalls mit dem Bebel'-

ſchen Geſellſchaftsideal theilt. Zahlreiche Menſchen können

nicht nach einer Stunde Arbeit greifbare Reſultate ihrer Thätig

keit vorzeigen. NunÄ ja die anarchiſtiſche Revolu

tion ganze Klaſſen dieſer Menſchen zu beſeitigen, vor Allem

die Geiſtlichen, Juriſten, Militairs, da aber Kunſt und Wiſſen

ſchaft und beſonders die Naturforſchung, Medicin und das

Erziehungsweſen eine viel höhere Rolle ſpielen ſollen als heut

utage, dürfte wohl auch das für dieſe Berufe erforderliche

Äa bedeutend vermehrt werden. Dieſe letztgenannten

Glücklichen, denen Moſt das Privilegium als Träger der

Civiliſation zu verleihen geruht hat, haben, wie er ſagt, für

ihre Leiſtungen die nämliche Belohnung zu beanſpruchen wie

die Handarbeiter. Wer ſoll dieſen Kopfarbeitern ihren Unter

halt gewähren? Gäbe es noch einen Staat, ſo könnte dieſer

ihnen vielleicht ein Gehalt ausſetzen, bemeſſen nach dem Durch

ſchnittseinkommen des Handarbeiters. Moſt ſucht ſich auf

andere Weiſe Ä helfen. Wie er kurz zuvor die Menſchen

Ä aſſociiren ließ, um gemeinſam von den verſchiedenen Pro

uctionsorganiſationen Ä Producte zu beziehen, ſo läßt er

ſie jetzt zu Aſſociationen zuſammentreten, um ſich gemeinſam

einen Arzt, Muſiker und Lehrer für ihre Kinder zu halten.

In Ermangelung irgend welcher geſetzlichen Vorſchriften wird

ſich ſelbſtverſtändlich der tüchtige Chirurg zu einer Operation

und der berühmte Tenoriſt zu einem Vortrage nur gegen Be

zahlung eines außerordentlichen Honorars gewinnen laſſen.
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Dank der Unmöglichkeit, den Kopfarbeitern Arbeitszeitſcheine

auszuſtellen, und Dank dem Mangel an Anerkennung, woran

die von Seiten der Handarbeiter ſich ſelbſt ausgeſtellten Arbeits

zeitſcheine leiden werden, wird in der anarchiſtiſchen Geſellſchaft

die tödtlich# „freie Concurrenz“ fortbeſtehen, indeſſen

nur in den beſcheidenen Grenzen, die eine Naturalwirthſchaft

eſtattet. Zum Anſammeln eines Vermögens würde keine Ge

egenheit ſein, ſolange die Productionsmittel der Geſellſchaft

gehören und Jedermann jeder Zeit durch einen Stärkeren aus

der „Verwaltung“ der von ihm occupirten Mittel der Pro

duction verdrängt werden kann. Mit der Zeit aber wird die

Nothwendigkeit ſicher ein Erſitzungsrecht an den Mitteln der

Production herſtellen, und wir werden uns eines ſchönen Tages

vergnügt in der vernünftigen Geſellſchaftsordnung unſerer Tage
wiederfinden, nachdem ſich Ä von ſelbſt wiederÄ

Autoritäten und ſtaatliche Scheidungen gebildet haben,

Nicht genug, daß Moſt unſer geſammtes Wirthſchafts

ſyſtem zu beſeitigen beabſichtigt, er denkt auch an eine Reform

unſeresÄ und hat längſt ein grundſtürzendes Pro

ramm aufgeſtellt. Alle bisherige Erziehung, die von der

Ä, dem Staate oder der Kirche ausging, erſcheint den

Anarchiſten als eine „Dreſſur“; zur „wirklichen Schulung“

wird ſie erſt werden, wenn die anarchiſtiſche Geſellſchaft ſie in

die Hand nimmt. Die Commune oder ein Verband mehrerer

derſelben iſt dazu berufen, nur braucht dieſe „Commune“ nicht

die örtliche zu ſein, ſondern es können ſich innerhalb eines

Ortes mehr oder weniger Menſchen zur Gründung einer Er

ziehungs-Commune zuſammenthun. Wie auf dem Gebiete der

Güterproduction, ſo kann auch hier die größte Mannigfaltig

keit herrſchen. Als ſelbſtverſtändlich wird allſeitig vorausgeſetzt,

daß das beſte Erziehungsinſtitut die anderen zur Nachahmung

anſpornt und ſo „im freien Spiele der Kräfte“ alle Inſtitute

die denkbar größte Vollkommenheit erreichen. „Sobald das

Kind phyſiſch die Mutter entbehren kann – ſo ſchreibt Moſt –,

wird man es in einer vernünftigen Geſellſchaft einem Er

ziehungsinſtitute zuweiſen. Leider verſchweigt uns der an

archiſtiſche Apoſtel, wen das kleine Wörtchen „man wohl

repräſentirt. Doch nicht etwa gar eine der glücklich beſeitigten

Autoritäten? Ein ſolches Erziehungsinſtitut für die kleinen

Kinder ſoll die Geſtalt eines Kindergartens haben, aber natür

lich in viel vollendeterer Weiſe, als esÄ möglich iſt.

Die Erziehung ſoll in erſter Linie vonÄ eſichtspunkte

aus geleitet werden. Anregende Spiele und der Anſchauungs

unterricht, den Moſt beſonders protegirt, werden dazu beitragen,

„die Jugendzeit zu einer weitaus fröhlicheren zu machen, als

das heutzutage bei der denkbar beſten Familienerziehung der

Fall ſein könnte.“ Die anarchiſtiſche Reform erſtreckt ſich auch

auf den weiteren Bildungsgang. Als ſelbſtverſtändlich wird

bezeichnet, daß für „religiöſeÄ und „patrio

tiſche Herzensvergiftungen“ kein Raum mehr bleiben wird in

der Zukunftsſchule. ehr Schulräume, mehr Lehrer, mehr

Schuljahre und weniger Schulſtunden – das ſind nach Johann

Möſt die unerläßlichen Vorbedingungen eines beſſeren Schul

# Der Unterricht wird für alle Kinder, Knaben wie

ädchen, der nämliche ſein und dürfte am eheſten mit dem

eines Realgymnaſiums zu vergleichen ſein. Die Schriftſteller

des Anarchismus befinden ſich hier, wie in faſt allen anderen

Punkten, in voller Uebereinſtimmung mit den Ausführungen

Bebel's in ſeinem Buche über die Frau. Als Ziel wird von

beiden Seiten die Erreichung eines s Bildungsniveaus

für alle Menſchen hingeſtellt. Alle unſere liberalen Berufe

ſollen fortan nicht mehr von Fachmännern betrieben werden,

ſondern von den Arbeitern in Ä Mußeſtunden. Eine in

ungeheurem Maßſtabe ſich entwickelnde Technik, die der ſocial

demokratiſch-anarchiſtiſche Optimismus, wie ſo vieles Andere,

vorausſetzt, ſoll die Arbeitszeit des Einzelnen ſo verkürzen,
daß ihm zurÄÄ Beſchäftigung Zeit inÄ und

Fülle übrig bleibt. Der eine Fabrikarbeiter wird zugleich Arzt,

ein anderer Hiſtoriker, ein dritter Bildhauer, ein vierter Che

miker ſein. Die Anarchiſten erwarten, daß dieſer Gang der

Entwickelung recht bald auch die in ihren Kreiſen ſchon etwas

voreilig brennend gewordene Frage bezüglich des Lohnes der

der Freiheit widerſprechen. Mo

Kopfarbeiter auf das Schönſte löſen werde, indem letztere

ihren Beruf nicht für Geld, ſondern aus Begeiſterung und um

der Ehre willen ausüben würden.

Diejenigen, welche den Staat verneinen, müſſen natürlich

auch mit der Wiege des Staates, der Familie, aufräumen.

Hat ſchon Auguſt Bebel die Ehe für eine überlebte Inſtitution

erklärt, ſo haben die Anarchiſten noch weniger Urſache, an ihr

feſtzuhalten, ohne daß ſie gerade im Stande wären, noch radi

caler gegen ſie aufzutreten. Wenn es Mann und Frau Ver

gnügen macht, einen gemeinſamen Hausſtand zu gründen,

wollen ſelbſt die Anarchiſten es ihnen nicht wehren, denn jede

Einmiſchung in fremde Angelegenheiten würde dem Principe

- -- hält es aber für das Wahr

ſcheinlichſte, daß dieÄ ſich von dem familiären

Schneckenhausleben emancipiren“ und in Gemeinſchaft mit zahl

# Genoſſen und Genoſſinnen in luxuriös eingerichteten

Paläſten wohnen und gemeinſam Tafel halten werden. In

jedem Ä wird das weibliche dem männlichen Geſchlechte

vollſtändig, gleichgeſtellt werden, und Frauen und Mädchen

werden in der glücklichen oder unglücklichen Lage ſein, ſich je

nach ihrer Neigung an dieſe oder jene Productions- oder Con

ſumtions-Organiſationen anſchließen zu dürfen. Da es weder

eine elterliche, noch ſtaatliche Autorität geben darf, ſo ſcheint

es faſt, als ſollten die Kinder ſchon von Geburt an völlige

Selbſtändigkeit genießen. Eine Altersgrenze für die Mündig

keit würde ſich eben doch nur von einem Staate oder Familien

oberhaupte feſtſetzen laſſen. Die verhängnißvollen Folgen,

welche die Aufhebung der Familie für das Menſchengeſchlecht

haben würde, laſſen ſich kaum überſehen. Die letzte Conſequenz

wird das Eingehen der Menſchheit ſein. Von hundert Kindern

dürfte nach Aufhebung der Familie und des Staates kaum

ein einziges die Jugendzeit überſtehen. Was ſoll aus ihnen

werden, wenn ſich nun zufällig nicht „mehr oder weniger

Menſchen“ an einem Orte zu einer „Erziehungscommune“ zu

ſammenthun ſollten? Wovon ſollen die Kinder in den öffent

lichen Erziehungsanſtalten, wenn ſolche in der That eingerichtet

werden, genährt und gekleidet werden? Wer ſoll die Lehrer

und Erzieherinnen anſtellen und beſolden? Auf die Fluth

von Fragen, die ſich hier uns aufdrängen, haben Socialdemo

kraten und Anarchiſten nur die eine Antwort: Die Geſellſchaft

wird. Alles ordnen. Die geſammte menſchliche Geſellſchaft, die

ungefähr 1500 Millionen Menſchen umfaßt, die in keiner Weiſe

organiſirt iſt, noch organiſirt werden darf, die keine Geſetze,

Verfaſſung, Parlamente oder Regierung hat, noch haben darf,

ſoll alle # ten übernehmen, die bisher den Eltern, der Ge

meinde, den Gerichten, dem Staate oblagen.

Die Socialdemokratie hat lange Zeit gezögert, der Juſtiz

den Laufpaß zu geben. Die Anarchiſten haben von Haus aus

die „Geſetzgeberei“ verworfen. „Was wäre auch ein Recht

außerhalb des Staates? „DasÄ deſſen Weſen es iſt, die

Willensfreiheit des Individuums zu beſchränken und das Eigen

Ä zu ſchützen, muß den Anarchiſten logiſcher Weiſe als die

urzel alles Uebels erſcheinen. Fürſt Ä Krapotkin ſagt

eradezu: „Schafft die Geſetze und Gerichte ab, ſo wird es

eine Verbrecher mehr geben“ – Verbrecher zwiefacher Art, die

„ſogenannten“, d. h. diejenigen, die von uns ſo bezeichnet wer

den, und jene vom anarchiſtiſchen Standpunkte ausgedachten,

# alle Beſitzenden und Regierenden. Die extremſten Anar

chiſten, darunter Krapotkin, können füglich behaupten, daß in

ihrer Idealgeſellſchaft keine Eigenthumsverbrechen mehr ſtatt

finden werden, wollen ſie doch jede Eigenthumsform beſeitigen.

In der Geſellſchaft derÄ fortgeſchrittenen Moſtianer,

die den Producenten noch ein Eigenthumsrecht an den Genuß

mitteln zuſprechen, dürfte es ſich für den Müßiggänger noch

verlohnen, ſich ſeinen Lebensunterhalt von den fleißigeren Nach

barn zuſammen zu Ä Da nun aber Vergangenheit und

Ä lehren, daß ſich außer den Eigenthumsverbrechern

noch ſolche aus Rachſucht und anderen unedlen Motiven fin

den und dieſelben darum auch nicht in der anarchiſtiſchen Ge

ſellſchaft fehlen werden, ſo iſt auch fürÄ on geſorgt

worden. Sie ſollen nicht beſtraft, ſondern als Kranke und

Unglückliche behandelt und durch brüderliche Pflege und einen
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lebendigen Verkehr mit rechtſchaffenen Menſchen gebeſſert wer

den. Sollten ſonſt noch Unregelmäßigkeiten vorkommen, ſich

etwa der oder jener weigern, ſeine Producte außer gegen einen

ungebührlich hohen Preis umzutauſchen, ſo weiß Johann Moſt

ein letztes Hülfsmittel anzugeben, dem wir für die freie Ge

ſellſchaft eine große Zukunft prophezeien möchten. Er ſchreibt

nämlich: „In einer freien (ſtaatsloſen) Geſellſchaft ſcheitern

alle Raubverſuche ſchon beim erſten Auftauchen einer dies

bezüglichen böswilligen Abſicht an dem allgemeinen Unwillen,

welcher nöthigenfalls ſich zu einem thatkräftigen Handeln

ZU Ä vermöchte.“ Das Fauſtrecht alſo wird das einzige

Recht der neuen Geſellſchaft bilden!

Ueber die Verſicherung gegen Witterungsunfälle.

Von Franz Bendt.

Der Beſitz, der Ertrag der Arbeit, ſowie unſer Körper

ſelbſt, ſie ſind mehr oder minder dem Zufalle unterworfen und

wir ſchützen uns vor Vernichtung oder Beſchädigung derſelben

durch Vereinigung zur gegenſeitigen Unterſtützung. Dieſes

nothwendige Bündniß führt zu Begründung von Verſicherungs

verbänden unter den verſchiedenſten Formen, als da ſind Actien

geſellſchaften, Verſicherung auf GÄt und Staats

anſtalten. – In der Berechnung der Prämien bei den ver

ſchiedenen Verſicherungsobjecten zeigt ſich ein bemerkenswerther

Unterſchied, auf welchen wir hier beſonders aufmerkſam machen

möchten. So gründen z. B. die Lebensverſicherungsgeſell

ſchaften, ihre Prämienberechnung auf die Mortalitätstabellen,

aus denen ſich eine gewiſſe Geſetzmäßigkeit, ein unformulirtes

Naturgeſetz, ergibt. In einem ſolchen Falle wird die Schätzung

relativ leicht und ſicher auszuführen ſein. Auf weniger geſetz

mäßiger Grundlage erfolgt im Allgemeinen die Berechnung bei

der Feuerverſicherung, oder gar bei der Fenſterverſicherung

und ähnlichen Unternehmungen.

Statiſtik von oft recht zweifelhafter Berechtigung, aus der ein

cauſaler Zuſammenhang, eine gewiſſe Geſetzmäßigkeit ſich nicht

erkennen läßt. Aber mit der Begründung der zweiten Art

müſſen ſich leider die meiſten Verſicherungsverbände begnügen.

Bei den landwirthſchaftlichen Verſicherungen, ſoweit ſie ſich

mit den atmoſphäriſchen Vorgängen beſchäftigen, mit welchen

wir uns im Nachfolgenden unterhalten wollen, hat bisher nur

die zuletzt angeführte Methode – bei der Hagelverſicherung

nämlich – Anwendung finden können. Denn es iſt bisher

nicht möglich geweſen, die Entſtehung des Hagels, ſowie die

Art ſeiner Verbreitung zu ergründen, und es iſt leider auch

keine Hoffnung vorhanden, daß dieſe Wiſſenslücke in abſeh

barer Zeit erfüllt werde. So muß die Statiſtik aushelfen,

welche Orte, die mehrfach vom Hagelſchlage getroffen worden

ſind, entſprechend belaſtet.

Die Hagelverſicherungsgeſellſchaften, die ſich in Deutſch

land finden, ſind Actienunternehmungen, oder auf Gegenſeitig

keit begründet, und zwar überwiegt die letzte Form. Es iſt

auch des Oefteren der Vorſchlag gemacht worden, eine Reichs

anſtalt für ganz Deutſchland einzurichten, da mit der Größe

der verſicherten Fläche, durch Ausgleich, die Prämie kleiner

werden würde. Aber man hat das Project mit Recht ver

worfen, da bei der Unkenntniß der Hagelvertheilung eine ge

rechte Prämienbelaſtung nicht möglich iſt. Es ſei übrigens

hierzu bemerkt, daß der Landtag in Bayern die Einrichtung

einer öffentlichen vom Staate ſubventionirten Hagelverſicherungs

geſellſchaft auf Gegenſeitigkeit ſeiner Zeit genehmigt hat.

Aber nicht nur der # iſt es, der zuweilen nahe vor

der Ernte den erhofften Segen vernichtet, auch durch andere

athmoſphäriſche Ereigniſſe wird Aehnliches verübt. Durch

anhaltende Dürre kann die Entwickelung der Feldfrüchte be

einträchtigt werden oder ein andauernder und heftiger Regen

vernichtet oder entwerthet im letzten Augenblicke den Lohn der

Arbeit. – Im Laufe der Zeit und mit der Zunahme der Be

völkerung wird der Werth des Bodens ſteigen und es iſt daher

im Intereſſe des Volkswohlſtandes nothwendig, darüber zu

denken, ob der Landwirth auch vor den noch nicht berückſich

tigten Naturereigniſſen, wie der ſoeben genannten, durch Ver

ſicherung geſchützt werden kann. Um in dieſe Unterſuchungen

einzugehen, wird es zunächſt nöthig ſein, ſich mit den Kennt

niſſen vertraut zu machen, welche wir über die Vertheilung

der Niederſchläge dem Raume, der Zeit und der Stärke nach

beſitzen. – Im Deutſchen Reiche ſchieben ſich die Orte großer

Trockenheit und ſolche mit übernormalmäßigen Niederſchlägen

vielfach durcheinander. Eine genaue eingehende Kenntniß dieſer

Vertheilung iſt aber noch nicht vorhanden, obgleich die letzten

Jahre einen bedeutenden Fortſchritt gezeitigt haben. Speciell

Hier dient als Baſis eine

für Preußen wird durch die Neuorganiſation des meteorologi

ſchen Inſtitutes und durch die weitere Einrichtung zahlreicher

Regenſtationen (man plant 2000) ein reiches Material für

die Zukunft zu erwarten ſein. Andere Theile des Reiches,

z. B. Bayern und Württemberg, beſitzen eine ſolche ausgedehnte

Organiſation ſchon ſeitÄ Jahren. – Um ein Bild von

der Vertheilung ſehr trockener, reſp. ſehr feuchter Orte in

Deutſchland zu erhalten, welches für das Verſtändniß unſerer

Betrachtung nöthig iſt, müſſen wir hier eine ausführliche Ueber

ſicht einfügen, da dieſe Daten bisher nur in Fachjournalen

mitgetheilt wurden und die Angaben in den geographiſchen

Handbüchern faſt durchweg veraltet ſind. Wir drucken daher

das Reſumé G. Hellmann's*) ab, welches dieſer beſte Kenner

des genannten Gebietes am Schluſſe ſeiner unten genannten

ausführlichen Arbeiten gibt:

„ A. Trockengebiete:

1. In Norddeutſchland exiſtiren wahrſcheinlich nur drei kleine Trocken

gebiete mit einer jährlichen Regenhöhe von weniger als 50 cm;

nämlich einer im Weſtpreußen, nordöſtlich von Thorn (Kulmer

Land), welches höchſtens bis zur Drewenz und Liebe reicht, ein

zweites im Anhaltiſchen von Bernburg und ein drittes, noch kleine

res, bei Rieſa an der Elbe.

2. Die regenärmſte Gegend in Süddeutſchland iſt der weſtliche Theil

von Rheinheſſen.

3. Die größten und zugleich intenſivſten Trockengebiete nehmen das

ganze mittlere Böhmen und die Grenzländer von Mähren und

Niederöſterreich ein.“

„ B. Regenreichſte Gebiete:

1. Ein kleinesGebiet im oberſten Thale der Mangfall: Kreuth, ca. 200 cm.

2. Die Südabhänge der Hochvogeſen, insbeſondere das oberſte Thal

der Thur: Wildenſtein 192 cm.

3. Das Hochfeld in den Mittelvogeſen: Molkerei 172 cm.

4. Die Südabhänge des Feldberg- und Belchenſtockes im Schwarz

walde: Schweigmatt 167 cm.

5. Das Flußgebiet der Murg im mittleren Schwarzwalde: Baden

Baden 166 cm.

. Das Brockenmaſſiv mit dem Oberharz: Klausthal 137 cm.

. Die Schneekoppe im Rieſengebirge: Südabhänge ca. 150 cm.

. Die Weſt- und Nordoſtabdachung der Allgäuer Alpen.

9. Einzelne Punkte in den bayeriſchen Voralpen: Reichenhall.

10. Die höchſten Theile des Weſterwaldes.

11. Das Hoch Veen.

12. Das centrale und höchſte Gebiet des Böhmer und Bayeriſchen

Waldes.

13. Das Quellgebiet der Müglitz im öſtlichen Theile des Erzgebirges.

14. Die Höhen des Thüringer Waldes.

15. Das Rothhaargebirge im Sauerlande.

16. Die höchſten Erhebungen des Speſſart.

17. Die Schwäbiſche Alp.

18. Die Hohe Rhön.

19. Der Teutoburger Wald und

20. Kleinere Gebiete im Mähriſchen Geſenke, im Glazer Gebirge, im

Lauſitzer und Elbſandſteingebirge, ſowie auf dem Plateau des Kalk

landes.“

Von beſonderer Wichtigkeit wird es nun ſein, feſtzuſtellen,

auf welche Monate die meiſten Niederſchläge fallen, denn eigent

lich intereſſiren uns doch nur die Monate innerhalb der war

*) G. Hellmann, Beiträge zur Kenntniß der Niederſchlagsverhält

niſſe in Deutſchland. Meteorologiſche Zeitſchrift, Jahrgang 1886 u. 1887.
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men Jahreszeit. Es ſtellt ſich meterologiſch betrachtet die Frage

nach der monatlichen Regenwahrſcheinlichkeit*) und Regen

dichte. Für einzelne Theile Deutſchlands liegen auch hier

ſchon ausführliche Arbeiten vor, ſo u. A. für Bayern und für

Sachſen. Auch hierfür wollen wir zur Illuſtration eine kleine

Tabelle“) unter dem Texte mittheilen, welche von E. Brückner

aus den Daten Birkner's abgeleitet iſt und welche die Procent

zahlen der Regenmenge in den einzelnen Monaten für die

Theile des Königreiches Sachſen angibt.

Die Unterſuchungen über Regenwahrſcheinlichkeit kranken

bisher an der ungenauen Beſtimmung des Begriffes: „Regen

tag“.

welchem im Regenmeſſer ſich überhaupt Waſſer befindet, An

dere, wenn der Stand des Waſſers eine beſtimmte Höhe, z. B.

0,2 mm erreicht hat.

Für unſeren Zweck wird es nöthig ſein, den Schwellen

werth höher anzunehmen, und wir ſchließen uns daher dem

Vorſchlage E. Brückner's an, welcher empfiehlt, im Intereſſe

der Landwirthſchaft neben den ſogenannten „Regentagen“ mit

z. B. 0,2 mm auch ſolche mit 5, 10, 15, 20 c. Millimeter

HöheSº zählen.

ir könnten hier zur Begründung noch andere meteoro

logiſche Daten anführen, wie die jährliche Periode der Bevöl

kerung u. A. Wir verzichten jedoch hierauf, weil es uns nur

darauf ankommt, die Intereſſenten auf die behandelte Frage

aufmerkſam zu machen, und weil wir uns ſehr wohl bewußt

ſind, daß die bisher erlangten Daten bei Weitem nicht aus

reichen. Wie ſchon bemerkt, wird durch die Vermehrung der

Regenſtationen in Preußen und in anderen Theilen Deutſch

lands die Kenntniß der Niederſchlagsverhältniſſe ſich ſchnell

erweitern. Aber dennoch iſt zu befürchten, daß hierdurch das

Regennetz nicht dicht genug werden dürfte, um die für eine

Verſicherung gegen Witterungsunfälle nöthigen Fragen, wie

z. B. die nachfolgenden, beantworten zu können: „Wie groß

iſt die Wahrſcheinlichkeit, daß in den kritiſchen Monaten der

für die Entwickelung der Frucht nöthige Regen fällt?“ Oder:

„Wie groß iſt die Wahrſcheinlichkeit, daß in der beſtimmten

Dekade des Erntemonats, in der die Frucht zum Schnitte

reif iſt, ſtarke Niederſchläge eintreten?“ –

Um auf ſolche Fragen auch für kleine Flächen eine aus

reichende Antwort zu erhalten, werden die Landwirthe ſelbſt

mitwirken müſſen. Es würde ſich daher empfehlen, wenn auf

jedem Gute, je nach der Ausdehnung, ein oder mehrere Regen

meſſer nach den Angaben des meteorologiſchen Inſtitutes Auf

ſtellung fänden. Die Beobachtung iſt ſehr einfach und mit

geringem Zeitaufwande auszuführen, der jedenfalls mindeſtens

dem Nutzen gleichwerthig iſt, der daraus der ganzen Land

wirthſchaft und jedem einzelnen Grundbeſitzer werden dürfte.

So würden wir eine geſetzmäßige Kenntniß von der Stärke

und zeitlichen Vertheilung der Niederſchläge auf deutſchem

*) Unter Regenwahrſcheinlichkeit verſteht man die mittlere An

zahl der Regentage innerhalb eines Monates (aus einer längeren Be

obachtungsperiode) dividirt durch die Anzahl der Tage (nach Brückner durch

30,5). Für unſere Zwecke wird es wohl nothwendig werden, die Regen

dichte und Regenwahrſcheinlichkeit für einzelne Theile (Dekade, Pentade)

des Monates zu beſtimmen.

*) Meteorologiſche Zeitſchrift, Jahrgang 1887, S. [15].

SF. SºssajÄs-Sºº Ezz
Tiefland Hügelland Än vers Sachſen

Januar 4,9 4,8 | 5,7 5,7 5,2

Februar 6,1 6,5 6,8 7,5 6,6

März 6,9 7,3 7,4 7,9 7,3

April 7,1 6,6 6,6 6,9 6,7

Mai 8,5 8,9 8,7 8,6 8,8

Juni 13,1 13,0 12,1 12,4 12,7

Juli 12,3 11,6 11,2 10,3 11,4

Auguſt 10,2 10,6 9,7 9,2 10,1

September 7,5 80 7,5 7,4 7,8

October 7,9 8,0 7,5 7,4 7,8

November 7,8 7,5 8,2 8,2 7,8

December 7,8 7,5 8,4 8,3 7,8

Einige bezeichnen als Regentag einen ſolchen, an

Boden erhalten. Es wird ſich dann auch relativ leicht nach

unſeren einleitenden Bemerkungen eineÄ aUS

führen laſſen, durch welche jeder Landwirth bei einer

Verſicherung nur in dem Maße belaſtet würde, die

der Wahrſcheinlichkeitsgröße entſpricht, durch welche

ſein Boden von Witterungsunfällen in kritiſcher Zeit

bedroht wird. Es herrſcht alſo ein weſentlicher Unterſchied

zwiſchen den Grundlagen der Hagelverſicherung und denen der

anderen Niederſchläge!

Da bei einer zukünftigen eventuellen Verſicherung gegen

Witterungsunfälle die Berechnung der Prämien für den ver

ſicherten Boden zu beſtimmen iſt, kann wohl die Begründung

einer Reichsanſtalt ſeinerzeit erwünſcht ſein. Die Er

fahrungen, welche die Hagelverſicherungsgeſellſchaften in der

Praxis gemacht haben, könnten bei ihrer Einrichtung ausgenützt

werden. Aber es würde verfrüht ſein, ſchon jetzt und an dieſer

Stelle mit irgendwelchen Vorſchlägen für die Organiſation

einer ſolchen Anſtalt zu kommen; wir betonen vielmehr noch

mals, daß es nur der Zweck dieſer Zeilen iſt, auf das neue

Verſicherungsobject und die meteorologiſchen Bedingungen auf

merkſam zu machen.

-Literatur und Kunſt.

Mahnung.

Von Stephan Milow.

Kriegsrufe hör' ich ſchon erklingen

Aus deutſchen Dichterkehlen laut:

Auf! auf! Es gilt, das Schwert zu ſchwingen!

Was ſich nicht gütlich löſt, zerhaut! –

O Dichter, iſt das eure Sendung?

Und lenkt ihr ſo mit euer'm Sang

Die Welt zur endlichen Vollendung

Aus all dem Wirrſal, all' dem Drang?

Mich dünkt, ihr ſolltet euch beſinnen,

Daß hier wie dort in Sorg und Noth

Aus Mutteraugen Thränen rinnen,

Wenn Volk das Volk zum Kampf entbot;

Daß, wie ſich auch das Glück mag wenden,

Wem auch der Siegesmorgen tagt,

Voll Schmerz, mit bang gerung'nen Händen

Der Genius derÄ klagt.

Singt lieber ein mit ſanften Weiſen

DieÄ die rings ſchwillt;

Wer wird's als letztes Heil gleich preiſen:

Blut fließe, wenn uns ſonſt nichts ſtillt!

Malt lieber uns in lichten Farben

Die Friedensarbeit, ſtill geübt;

Zeigt uns den Sieger ohne Narben,

Das Glück, das keine Wehmuth trübt.

Und muß es ſein und gilt's, zu ſtreiten,

Da fehlt uns nicht die ſtarke Wehr;

Ä aus allen Weiten

n Waffen ſteht des Volkes Heer.

Und muß es ſein, wer wird ſich weigern?

Wer legt nicht an das Schwert die Fauſt?

Ä kein Dichterwort kann ſteigern,

Was dann durch alle Herzen brauſt.

Die Friedensbrecher ſollen's wagen!

Wir aber – drohn wir vorſchnell nicht

Und harren wir nur ohne Zagen,

Ernſt prüfend unſers Arms Gewicht.

So geben uns, zieh'n wir zum Streite,

Den And're ſuchten frevelhaft,

Drei ſich're Helfer das Geleite:

Gott, unſer Recht und unſ're Kraft!
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Lichtenberg und Goethe.

Ein Beitrag zur Goethe-Forſchung.

Von Eugen Reichel.

Merkwürdiger Weiſe hat die Goethe-Forſchung von den

Beziehungen des Göttingiſchen Philoſophen zu dem Frankfurter

Ä bisher nichts zu berichten gewußt; vielleicht weil

die inhaltreichen Schriften des Erſteren ſelbſt für die meiſten

Gelehrten und Gebildeten unſeres Volkes ein unbekanntes Land

geworden. Eine andere Erklärung für dieſes Verhalten der

Goethe-Forſcher darf man möglichenfalls darin finden, daß

uns von Goethe ſehr unfreundliche Bemerkungen über Lichten

berg erhalten geblieben, und daß Goethe ſelbſt nie ein Wort

über ſeine geiſtigen Beziehungen zu dem ehemals weit und breit

gefeierten Univerſitätsprofeſſor geäußert hat.

Dem außerhalb der vereidigten Goethe-Gemeinde Stehen

den gibt aber Goethe's Reden und Schweigen kein Leitmaß

für ſeine Unterſuchungen und Erörterungen; und ſo ſoll denn

hier trotz Goethe von deſſen Beziehungen zu Lichtenberg und

Ä durch denſelben geſprochen werden.

Wann die Annäherung Goethe's an den ſieben Jahre

älteren, damals in ganz Deutſchland bekannten und geehrten

Schriftſteller ſtattgefunden, läßt ſich leider nicht feſtſtellen;

daß ſie von Goethe ausgegangen iſt, unterliegt keinem Zweifel.

Denn Lichtenberg war durch den alle Welt überfluthenden

„Werther“ ſchon früh gegen Goethe eingenommen worden, und

ſpäter brachten es dieÄ Beziehungen zu Bürger

mit ſich, daß er dem Weimarer Miniſter gegenüber kühl blieb.

In ſeinen Schriften findet ſich der Name des Dichters nur zwei

mal erwähnt und zwar in dem ſatyriſchen „Fragment von

Schwänzen“, wo die Erklärung zum fünften „Purſchenſchwanz“

alſo lautet: „An Schneidergeſellheit und Lade grenzende ſchöne

Litteratur. In dem ſcharfen Winkel, wo das Haar den Bind

faden verläßt, wo nicht Goethe doch gewiß Bethge (damals

der berühmteſte Schneider Göttingens), hoher Federzug mit

Nadelſtich.“ Hier wird offenbar auf das Kleidernarrenthum

des Leipziger Studenten angeſpielt. Auch die zweite Erwäh

nung in den dem „Fragment“ angehängten „Fragen zur wei
teren Uebung“ iſt ohne Zweifel ironiſch gemeint; # bildet die

achte Frage und lautet: „Welchen (Zopf) könnte Goethe ge

tragen haben?“ Rechnet man zu dieſen zwei Anführungen*)

noch die wenigen, theils ernſten, theils ſpöttiſchen Bemerkungen,

welche dem „Furore Wertherino“ gewidmet ſind, ſo iſt damit

Alles erſchöpft, was Lichtenberg über den, damals freilich noch

nicht eigentlich großen Zeitgenoſſen geäußert hat. Selbſt in

ſeinen Briefen ſpielt der Dichter keine Rolle. Am 10.Ä
1777 meldet er zwar von Göttingen aus einem Bekannten,

daß „eine Gej von Hannoveranern und Lievländern

den Clavigo des Ä Goethe aufführen werde“, und am

17. Februar ſchreibt er demſelben: „Sobald ich den Clavigo

geſehen # Ä Sie mein Urtheil hören.“ Aber dieſes

Urtheil ſelbſt hat er, wie es ſcheint, nie gefällt; erhalten iſt

es jedenfalls nicht.

In den neunziger Jahren traten ſich dann die beiden

Männer etwas näher; und zwar iſt es, wie ich ſchon vorhin

bemerkte, ſo gut wie gewiß, daß Goethe der Anknüpfende war;

da es ihm darum zu ſein mußte, den berühmten Phyſiker

und Volksſchriftſteller für ſeine optiſchen Forſchungen zu ge

winnen. Da die „Beiträge zur Optik“ 1792 erſchienen*), ſo iſt

es wahrſcheinlich, daß der „Briefwechſel“, von welchem Goethe

am 21. November 1795 zu Schiller ſpricht, um dieſe Zeit ſeinen

Anfang genommen; leider iſt er (wenigſtens bis jetzt) ver

ſchollen; nur zwei Briefe Lichtenbergs Ä der Vernichtun

Trotz geboten; aus derÄ derſelben aber läßt #
ſchließen, daß das „Verhältniß“ wirklich „ganz leidlich“ ge

weſen ſein muß.

Der erſte Brief iſt vom 12. October 1795. Lichtenberg

erſtattet ſeinen „unterthänigen Dank“ für die ihm überſandten

„unnachahmlichen Schriften“, ſendet als Gegengabe das 2. Heft

der Hogarth-Erklärungen und kündigt „eine kleine phyſikaliſche

Schrift“ für die nächſte Zeit an. Der ganze Brief (ſiehe Lich

tenbergs Schriften, Ausgabe 1844–46, Bd. VII, S. 2323)

iſt durchaus in freundlichem Tone gehalten und ſetzt beim

Empfänger das nämliche Wohlwollen voraus.

Mittlerweile war jedoch die von Lichtenberg herausgegebene

ſechſte Auflage von Erxleben's „Anfangsgründen der Natur

lehre“ (1794) zum Aergerniß für Goethe geworden, wie wir

aus einer Stelle desÄ vom 21. November 1795 (an

Schiller) erſehen können:

„Was ſagen Sie dazu, daß Lichtenberg, mit dem ich in Briefwechſel

über die bekannten optiſchen Dinge und übrigens in einem ganz leidlichen

Verhältniß ſtehe, in ſeiner neuen Ausgabe von Erxleben's Compendio,

meiner Verſuche auch nicht einmal erwähnt, da man doch gerade nur um

des Neueſten willen ein Compendium wieder auflegt und die Herren in

ihre durchſchoſſenen Bücher ſich ſonſt Alles geſchwind genug zu notiren

pflegen. Wie viel Arten gibt es nicht, ſo eine Schrift auch nur im Vor

beigehen abzufertigen, aber auf keine derſelben konnte ſich der witzige Kopf

in dieſem Augenblick beſinnen.“

Es mag für Goethe ſehr ſchmerzlich geweſen ſein, daß

Lichtenberg ihn „auch nicht einmal erwähnt“ hatte; eine böſe

Abſicht Lichtenberg's lag aber zweifellos nicht vor. Der Phy

# ſtand den optiſchen Beſtrebungen des Dichters und For

chers durchaus nicht unbedingt ablehnend gegenüber, wie ſich

aus ſeinen, erſt aus dem Nachlaſſe herausgegebenen Bemer

kungen „Ueber das Licht“ deutlich ergibt (ſiehe Lichtenbergs

Schriften, Ausgabe 1800, Bd. IX, S. 263 und 267); aber

die „Anfangsgründe“ waren wohl kaum der geeignete Ort zur

Erwähnung der neuen Hypotheſe; und deshalb unterblieb die

„Abfertigung“. Lichtenberg ſelbſt hatte ſo wenig Arg dabei,

daß er noch am 17. September 1796 an Goethe, der wohl an

den „witzigen Kopf“ keine Zeile mehr vergeudet haben mochte,

einen liebenswürdigen und ganz unbefangenen Brief ſchrieb

(a. a. O. Bd. VII, S. 233), mit welchem die perſönlichen Be

Ä # beiden Männer höchſt wahrſcheinlich ihren Ab

UR ſ(IIIOLU.

Daß Goethe dem „Verſchweiger“ fortan grollte, iſt menſch

lich; aber ſeine wenigen Aeußerungen über ihn blieben trotzdem

ſtets maßvoll*) und hatten ſelbſt da, wo ſie ſchärfer klingen,

ihren Grund in der Gegenſätzlichkeit ihrer Denkweiſe. Lichten

berg, der nicht ſowohl Kantianer war, als vielmehr „den einen

Punkt, um den ſich's bei Kant handelt (Abhängigkeit der Welt

von unſeren Organen) ſelbſtändig und unabhängig von Kant

klarer erfaßt hatte als irgend ein Nachfolger Kant's“ (F. A.

Lange), blieb zeitlebens ein unbeirrbarer Skeptiker; und Goethe

war der Meinung, daß durch dieſen „geiſtreichen und gewandten

*) In den Aphorismen „Ueber das Licht“ wird Goethe übrigens

auch zweimal erwähnt.

**) In § 28 derſelben wird Lichtenberg erwähnt: „Sind dieſe far

bigen Körper von der Art, daß ſie ihre Eigenſchaften ungefärbten oder

anders gefärbten Körpern leicht mittheilen, ſo nennen wir ſie färbende

Körper oder, nach dem Vorſchlage des Herrn Hofraths Lichtenberg, Pig

mente.“

*) Ich will das Wenige hier mittheilen. In einem Briefe an Schiller

(vom 13. Januar 1798) zählt er Lichtenberg zu den Forſchern, welche

„Naturphänomene als eine Gelegenheit brauchen, die Kräfte ihres In

dividuums anzuwenden und ihr Handwerk zu üben“, und meint von

ihm, daß er „Späße mache und die Vorſtellungsarten der Anderen necke.“

In der „Geſchichte der Farbenlehre“ zählt er ihn zu jenen Phyſikern,

welche „Sandwehen über dieſen Gegenſtand (nämlich die Farbentheorie)

hingetrieben und ihn damit zugedeckt haben“ und hält ſich darüber auf,

daß Lichtenberg „der Newton'ſchen Lehre durch chemiſche Hülfstruppen

wieder beigeſtanden“. Weil aber eine Bemerkung Lichtenberg's ſeine

Farbentheorie zu ſtützen ſchien, ſo ſagt er von ihm in § 584 des „Ent

wurfes einer Farbenlehre“ (didactiſcher Theil), daß er „zwar ſeiner Zeit

und Lage nach der hergebrachten Vorſtellung folgen mußte, daß er aber

doch ein zu guter Beobachter und zu geiſtreich war, als daß er u. ſ. w.“
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Skepticismus alle Erfahrungswiſſenſchaft vernichtet werden

könnte“. Nur einmal ſchlug er auf den ihm verhaßt Gewor

denen derber ein, und zwar an einem Orte, wo ihm dieſe

„Rache“ hätte widerſtehen ſollen; wir werden davon erfahren,

wenn wir die Anregungen verfolgen, die Goethe von Lichten

berg empfangen; und dieſem Abhängigkeitsverhältniſſe wollen

wir jetzt betrachtend nahe treten.

Daß Goethe die Schriften des „geiſtvollſten aller Grillen

fänger“ (Feuchtersleben) genau kannte, unterliegt keinem#
Ä wenn keine greifbaren Beweiſe darüber vorlägen, ſo dürf

ten wir es Ä ohne Weiteres annehmen. Denn es gab zu jener

Zeit keinen gebildeten Deutſchen, der die Veröffentlichungen des

„bewunderungswürdigen Mannes“ (Kant) nicht geleſen hätte;

ſie galten als beſondere Leckerbiſſen, die Jeder gern in ſich

aufnahm. Wie genau Goethe ſie ſtudirt hatte, das läßt ſich

ſchon aus einer Bemerkung über dieſelben ſchließen, die zwar

ihrem hohen, unvergänglichen Werthe nicht ausreichend gerecht

wird, aber doch immerhin Zeugniß davon ablegt, wie ſehr

Goethe ſie zu ſchätzen wußte: „Lichtenbergs Schriften können

wir uns als der wunderbarſten Wünſchelruthe bedienen; wo

er einen Spaß macht, liegt ein Problem verborgen.“ [Sprüche

in Proſa, Natur III, Nr. 871.) Hempel.

Es iſt immerhin merkwürdig, daß dieſer bedeutſame Aus

ſpruch noch nie einenÄ dazu veranlaßt hat, den

literariſchen Beziehungen der beiden Schriftſteller zu einander

nachzuſpüren; ſo viel ich weiß, iſt es bisher nur G. von Loeper

geweſen, der wenigſtens in den „Sprüchen in Proſa“ Ueber

einſtimmungen mit Lichtenberg nachzuweiſen verſuchte. Loeper

# hierüber in der „Vorbemerkung“ ſeiner Ausgabe (Hempel,

Bd. XIX): -

„Die Schriften eines anderen Zeitgenoſſen Goethe's zeigen dagegen

eine größere Verwandtſchaft. Wir meinen Lichtenberg und ſeine ernſten

Sprüche. Beiden iſt bei vielen durchgreifenden Verſchiedenheiten (z. B. in

der Stellung zur Mathematik) die abſolute geiſtige Freiheit gemein, mit

welcher ſie Welt und Menſchen anſchauen.“ – „Die Verwandtſchaft beider

Spruchſammlungen läßt ſich im Einzelnen nachweiſen. Sogleich mit Nr. 1,

gewiſſermaßen dem Motto unſerer ganzen Sammlung, iſt zu vergleichen

bei Lichtenberg: „Die feinſte Bemerkung der Neueren iſt gemeiniglich nichts

als eine mehr individualiſirte Bemerkung jener Alten“; mit Nr. 64 das

Lichtenbergiſche Citat aus Helvetius: „Man kann, was man will“; mit

Nr. 90 der Satz bei Lichtenberg: „Es verdient ſehr überlegt zu werden,

inwiefern die Erlernung fremder Sprachen uns die Begriffe unſerer eige

nen aufklärt“; zu Nr. 216 laſſen ſich Lichtenbergiſche Sprüche citiren, wie

folgende: „Gott ſchuf den Menſchen nach ſeinem Bilde, d. h. vermuthlich,

der Menſch ſchuf Gott nach dem ſeinigen“, und: „Alles Schließen auf

einen Urheber der Welt iſt immer Anthropomorphismus“; mit Nr. 478

iſt zu vergleichen bei Lichtenberg: „Darf ein Volk ſeine Staatsverfaſſung

ändern, wenn es will? Ich glaube, die beſte Antwort darauf iſt: wer

will es ihm wehren, wenn es dazu entſchloſſen iſt?“; mit Nr. 520 der

Spruch: „Die gemeinſten Meinungen und was Jedermann für aus

gemacht hält, verdient oft am Meiſten, unterſucht zu werden“, und mit

Nr. 635 der Spruch: „Der Bauer gebraucht alle Sätze der abſtracteſten

Philoſophie, nur eingewickelt“. Wie Goethe in Nr. 596, ſo tritt auch

Lichtenberg beim Leſen alter Zeitungen ihr geringer Werth entgegen, und

er eifert ganz wie Goethe gegen die Originalitätsſucht. Endlich citiren

wir zu Nr. 794 und 870 Lichtenbergs Worte: „Die Kraft, die im ge

riebenen Bernſtein zieht, iſt dieſelbe, die in der Wolke donnert“. Auch

findet ſich bei Lichtenberg eine vielfache Bezugnahme auf Sterne wie in

Goethe's Sprüchen. Dem in Nr. 996 bei Letzterem vorkommenden Worte

„nonſenſikaliſch“ (nach dem Engliſchen) begegnet man bei Lichtenberg

gleichfalls.“

Lichtenbergs Sprüche gehören den vier letztenÄ
des vorigen Jahrhunderts an und erſchienen zum erſten Mal

1800 in der Ausgabe ſeiner geſammelten Schriften; Goethe's

Sprüche ſtammen aus den letzten Jahrzehnten ſeines Lebens

und wurden erſt nach ſeinem TodeÄ – die „Ver

wandtſchaft“ iſt demnach als Abhängigkeit Goethes von Lichten

berg anzuſehen.*)

Es läßt ſich nun ganz unwiderleglich nachweiſen, daß

Lichtenberg (von dem Goethe ſpäteſtens in Wetzlar durch die

Hainbündler# erfahren haben muß, da Lichtenberg ſeit

1770 eine Profeſſur in Göttingen bekleidete) durch einige Ä
Schriften läuternd auf den jungen Schöngeiſt undÄ

Goethe, den Freund Lavater's und der Stürmer und Dränger,

eingewirkt hat.

Seit 1766, in welchem Jahre das „Hannöveriſche Ma

Ä den Aufſatz „von dem Nutzen, den die Mathematik einem

el Esprit bringen kann,“ brachte, verſäumte Lichtenberg keine

Gelegenheit, gegen die Oberflächlichkeit und Unwiſſenheit der

Literaten, gegen die Schwärmerei und Empfindſamkeit zu

witzeln und zu predigen, vom „Studium“ der Romane abzu

rathen und dieÄ. Beſchäftigung mit den Naturwiſſen

ſchaften dringend zu empfehlen.

Aeußerungen ſeien hier mitgetheilt.

Im „Timorus, das iſt Vertheidigung zweyer Israeliten,

die durch die Kräftigkeit der Lavateriſchen Beweisgründe und

der Göttingiſchen Mettwürſte bewogen den wahren Glauben

angenommen haben“ (1771) ſpottet er über die Poetaſter,

über die „mit Recht beliebte mitleidige Empfindſamkeit unter

Richtern und Advokaten“, über den „ohnmächtigen Enthuſiaſten“

Lavater, der „bei demÄ Spruch aus der Bibel in

geiſtliche Zuckungen verfällt, im Meer der ewigen Wonne zu

ſchwimmen ſcheint, und in nie gefühlte Empfindungen auf

gelöſt, mit dem UnausſprechlichenÄ ſeinen ſterblichen

Ausdruck daher wallen läßt, ſo daß man leicht an einem

ſchönen Abend die Schwingungen fängt und in einer andäch

tigen undÄ Entzückung wegdämmert.“

In der „Phyſiognomik“ (1778) finden ſich folgende Stellen:

„Nicht junge, genieſüchtige, kenntnißleere Köpfe, die, von dem Strahl

eines Zeitungslobes erwärmt, ſich ein wenig erheben, und bald darauf zu

Tauſenden auf immer hinfallenden, Keine von unſeren berühmten nach

äffenden Originalen, deren Ruhm erſt von einer freundſchaftlichen Can

didatenjunto poſaunt, jetzt nur noch als Echo aus leeren Köpfen wieder

hallt.“ – „Das Vertrauen auf Phyſiognomik mußte allerdings in einem

Lande zunehmen, wie Deutſchland, in welchem die Selbſtbeobachtung und

Kenntniß des Menſchen in einem faſt ſchimpflichen Verfall liegt, und in

einer Entnervung ſchmachtet, aus welcher ſie allein nur, ſollte man denken,

der ſtärkende Winterſchlaf einer neuen Barbarei zu ziehen im Stande iſt.“

Zu dem wenigen Guten, das die Phyſiognomik vielleicht

bewirken könnte, rechnet Lichtenberg die „in dieſen traurigen

Tagen der falſchen Empfindſamkeit“ ſehr nothwendige „Er

weckung des Beobachtungsgeiſtes“.

In dem Aufſatz „Von ein paar alten deutſchen Dramen“

(1779) wird die Satire ſehr viel einſchneidender; es heißt hier

unter Anderem:

Einige der bedeutſamſten

*) Eine zweite, unmittelbar zu der obigen in Beziehung ſtehende

Bemerkung ſei hier ebenfalls noch mitgetheilt: „In den großen leeren

Weltraum zwiſchen Mars und Jupiter legte er auch einen heiteren Ein

fall. Als Kant ſorgfältig bewieſen hatte, daß die beiden genannten Pla

neten Alles aufgezehrt und ſich zugeeignet hätten, was nur in dieſen

Räumen zu finden geweſen, ſagte Jener (Lichtenberg) ſcherzhaft nach ſeiner

Art: warum ſollte es nicht auch unſichtbare Welten geben? – Und hat

er nicht vollkommen wahr geſprochen? Sind die neuentdeckten Planeten

nicht der ganzen Welt unſichtbar, außer den wenigen Aſtronomen, denen

wir auf Wort und Rechnung glauben müſſen?“ (Spruch 872.)

„Sie übertreffen an unterhaltendem Scherz und an Lehre die meiſten

unſerer neuen Dramen und Fragmente von Dramen, und von der Seite

des mit Recht ſo ſehr beliebten Sonderbaren vielleicht alle. Sie ſind dabei

urſprünglich deutſch, haben ihre Schönheiten weder Rom, noch Griechen

land, noch England zu danken, ſind, ſo zu reden, mitten unter Eichen

entſtanden, und zeigen mehr als Alles, was ich geleſen habe, was in

dieſem Fache Genie ohne Umgang mit der Welt und ohne Cultur, bloß

durch Drang allein, vermag. Ich gebe hier Titel und Plan von ihnen,

größtentheils in der guten Abſicht, zu verhindern, daß nicht irgend einer

unſerer Söhne der Kraft einmal darüber geräth, Prachtphraſes und Flick

ſentenzen hineinſchiebt, und für eigene Arbeit an's Hamburgiſche In

ſtitut ſchickt.“

*) Dieſe Abhängigkeit geht natürlich ſehr viel weiter, als Loeper ſie

in den mitgetheilten Aeußerungen angibt; Loeper ſelbſt führt innerhalb

des Textes noch verſchiedene Sätze Lichtenberg's an.
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Seinen Gipfelpunkt erreichte der Kampf gegen die Schön

geiſter in dem 1780 erſchienenen „Vorſchlag zu einem Orbis

pictus für deutſche dramatiſche Schriftſteller, Romanendichter

und Schauſpieler“. Auch aus ihm will ich nur einige der

bedeutſamſten Sätze anführen:

„Die Gabe, das Capital von Bemerkungen über den Menſchen zu

vergrößern und eigene Empfindungen mit dem verſtändlichſten individuali

ſirenden Ausdruck zu Papier zu bringen und dadurch auch noch Männer

zu unterhalten, die mehr als transcendente Setzerkünſte von einem Schrift

ſteller verlangen, ſcheint von Tag zu Tag mehr zu erlöſchen. Und was

Wunder? Die hellſten Köpfe unſerer Nation, Leute von Welt und Er

fahrung leſen nun, nachdem ſie ſich viel hundertmal betrogen gefunden

haben, die neuen Producte dieſer Art gar nicht mehr, und die Beurthei

lung, Anpreiſung und Vergötterung derſelben iſt größtentheils in den

Händen von Ex-Primanern und von Leuten, welche die Welt ſo wenig

kennen, als die Welt ſie.“ – „Es hat ſich nämlich in unſere Schauſpiele

ſowohl als Romane und Gedichte eine gewiſſe Gradus ad Parnassum

Methode eingeſchlichen, eine ſchlaue, den Ohren der Zeit angepaßte Logo

dädalie und Verſetzungskunſt des tauſendmal Geſagten, welche die Leſe

geſellſchaften in Erſtaunen ſetzen, aber jeden wahrhaften Kenner des

Menſchen mit unbeſchreiblichem Unwillen erfüllen. Hierzu trägt wohl

freilich die Leichtigkeit, womit wir im 20. Jahre ſchon ſo vielerlei Kennt

niſſe ſammeln können, nicht wenig bei.“ – „Wo ein Volk einmal aus

Mangel an Geſchmack und Kenntniß des Menſchen von anderen Seiten

ſo weichlich geworden iſt, daß es nur allein für Werke voll weinerlichen

Gefühles einen Sinn hat, und nur Schriftſteller, welche die Heimlichkeit

ihrer Jugend unter dem Credit des reiferen Alters auf dieſe Art aus

plaudern, für Seher zu halten anfängt, da geht es Fall für Fall.“ –

„Iſt es nicht eine ſeltſame Verblendung in dieſen Geſchöpfen, daß ſie auf

ihr eigenes unreifes Gefühl hin ihre Helden der Zeit und der Ewigkeit

empfehlen zu können glauben, ſie, die nicht im Stande ſind, einen ver

nünftigen Mann eine Viertelſtunde zu unterhalten ? Indeſſen, Alles

hängt doch bei ihnen zuſammen. Sie ſchimpfen auf Voltairen, Popen und

Wielanden, ſogar gegen Milton habe ich einige murmeln hören. Mein

Gott! Wenn ein Kopf und ein Buch zuſammenſtoßen und es klingt hohl,

iſt denn das allemal im Buche? Daß doch dieſen würdigen jungen

Männern nicht ein einziges Mal einfällt, daß, um einzuſehen, wie leer

ihre Götzen ſind, man vielleicht bloß klüger ſein dürfe als ſie! Milton

war einer der gelehrteſten und thätigſten Männer ſeiner Zeit. Aus ſeinem

verlorenen Paradieſe hätte Newton Ideen ſchöpfen können, wenn er ſie

nicht gar daraus geſchöpft hat. Was aus einem ſolchen Kopfe kommt,

darf ſich auch nicht ſchämen, zu einem ähnlichen Kopfe hinzugehen.“ –

„Daß man ſo ſchreiben könne, daß Jeder etwas in einem Werke findet,

vom Schüler bis zum Philoſophen und dem Weltmanne hinauf, darf ich

wohl nicht erweiſen; die Natur macht alle ihre Werke ſo; allein der Mann,

der das thun will, muß kein einſeitiger Kopf ſein. Er muß reich genug

ſein an Bemerkungen, eine hinzuwerfen, auch wo er nicht gewiß iſt, ob

ſie gleich gefunden werden wird, und Goldſtücke hinzugeben mit einer

Miene, aus der ſich gar nichts auf den Gehalt ſchließen läßt: und nicht

wie unſere Prächtigen, rothe Heller mit einer Miene zurückſchmeißen, daß,

wer bloß die Miene ſieht, denken ſollte, es wären Goldſtücke.“ – „Ich

ſehe daher mit Vergnügen jetzt einen Geſchmack an vernünftiger Natur

geſchichte, die mehr als Namenregiſter, und an Phyſik, die mehr als

Taſchenſpielerkunſt iſt, aufleben und mit ihm Beobachtungsgeiſt und Auf

merkſamkeit auf ſich ſelbſt und auf die Natur.“ – „Wäre ich ſo glücklich,

hierdurch auch nur einige unſerer jungen Schriftſteller zu bewegen, nur

erſt ein Zehentheil ihrer Empfindelei gegen Hang zur Beobachtung um

zutauſchen, ſo hoffte ich bald Alles zu bekommen.“ – „Daher rührt es,

daß Leute, die Ihren Homer immer ſtudiren, Ihren Oſſian immer in

der Taſche haben und Ihren Horaz auswendig wiſſen, wann ſie ſelbſt

zu ſchreiben anfangen, ſchreiben, als hätten ſie es aus Ihrem Hübner

oder aus Ihrem politiſchen Redner gelernt. Seinen Homer ſtudiren,

iſt überhaupt eine Redensart, bei der mich allemal ein heimlicher Unwille

anwandelt, ſie iſt das rechte Loſungswort der galanten, prächtigen Herren,

denen im Herzen nichts über einen Muſenalmanach geht.“

Wenn alle dieſe Wendungen auch gegen die damaligen

Schöngeiſter überhaupt gerichtet ſind, ſo haben ſie doch zu

gleich ihre beſonderen Spitzen gegen Goethe; in einem 1777

geſchriebenen Stück: „Die Macht der Liebe“ wird ſogar ge

radezu auf ihn gezielt, wenn dem „Barden“ empfohlen wird:

„Arbeite wie der Landmann; und wo deine Glieder zu zart

ſind zum Pflug, ſo arbeite in den Tiefen der Wiſſenſchaft,

lies Eulern*) oder Hallern ſtatt G . . ., und den ſtärkenden

Plutarch ſtatt des entnervenden Siegwarts.“ *)

Einer ſo empfänglichen Natur, wie Goethe ſie beſaß,

mußten dieſe Schriften des vielgeleſenen Autors nicht nur zum

Verdruß gereichen, ſondern auch zum Sporne dienen; deshalb

entwickelte ſich mehr und mehr Ä ſein Haß gegen den

„Werther“ als auch ſeine Neigung für die Naturwiſſenſchaften

und das amtliche Leben. Und wenn wir auch zugeben wollen,

daß dieſe Neigung als Keim in ſeiner Seele geſchlummert habe,

ſo wurde ſie doch unzweifelhaft durch Lichtenberg's rückhalt

loſe Aeußerungen ihm zum Bewußtſein gebracht und in ihm

gefördert. (Schluß folgt.)

Die älteſten Entwürfe für das Denkmal Friedrichs des

Großen in Berlin.

Von Joh. Krätſchell.

Wir haben zwei große Todte begraben; überall in deut

ſchen Gauen iſt mit dem Gefühle des herben Doppelverluſtes

das der Pflicht lebendig, den kommenden Geſchlechtern auch

in Stein und Erz Zeugniß zu geben von dem großen deut

ſchen Kaiſer und ſeinem edlen Sohne, denn daß der unglück

liche „Frühlingskaiſer“ in dem großen Denkmale Kaiſer Wil

helms die hervorragendſte Stelle haben wird, braucht nicht erſt

ausgeſprochen zu werden. Schon ſtrömen allerorten die Gaben

zuſammen und Künſtler ſinnen der großen Aufgabe nach, dem

idealen Zwecke in ihren Werken gerecht zu werden. Hoffentlich

wird das Werk dieſer Hände ſchneller gefördert werden, als

der gleiche Liebesdienſt, welcher dem Andenken Friedrichs des

Großen galt.*) -

Hundert Jahre rund vor dem großen Kaiſer ſtarb der

große König, und erſt ſeit 37 Jahren ſchauet die Hauptſtadt

zu ſeinem Denkmale empor. Freilich war dieſer Mann zu

mächtig durch ſeine Zeit gegangen, hatte zu unauslöſchlich den

Gemüthern ſein Bild eingeprägt, als daß man nicht eher daran

Ä hätte, ſein Andenken auch in dieſer Form zu ehren.

chon zu Lebzeiten des Königs, im Jahre 1797, war von der

Berliner Garniſon an die Offiziere der Armee abwärts bis

zumÄ die Aufforderung ergangen, zu einem Denk

male für den großen HeerführerÄ Allein als man

den König um ſeine Zuſtimmung zu dem Unternehmen bat,

erging die Antwort, daß man doch einem Feldherrn zu deſſen

Lebzeiten ein Denkmal füglich nicht errichten könne. Das da

mals von Taſſaert, dem aus Paris berufenen Hofbildhauer

Friedrichs, gelieferte Modell, eine Reiterſtatue, deren Fußgeſtell

Mars, Minerva,Ä und Themis in zierlicher Ausfüh

rung umgaben, brachte die Jubiläumskunſtausſtellung von 1886

dem Publikum wieder vor Augen.

Nach dem Tode Friedrichs waren es zuerſt die Pommern,

welche auf Anregung ihres Landsmannes, des Miniſters von

*) Ein großer Mathematiker (1707–1783).

**) Auch in den, erſt nach Lichtenberg's Tode veröffentlichten „äſtheti

ſchen Bemerkungen“ finden wir die folgenden, zu den obigen Sätzen in

Beziehung ſtehenden Aeußerungen: „An Werthern gefällt mir das Leſen

ſeines Homers nicht. Es iſt ſubtile Prahlerey, daß der Mann etwas

Griechiſches leſen konnte, während andere Leute etwas Deutſches leſen

müſſen. Daß deutſche Schriftſteller ſo oft ihre Helden mit einem Griechen

in der Hand ſpazieren laſſen, iſt deutſche Prahlerey, Zeitungs- und Journal

Leſerey. Litterariſches Verdienſt iſt in Deutſchland leider der Maßſtab

von wahrem Werth geworden, weil Schulfüchſe den Thron des Geſchmacks

uſurpiren. Anſtatt einen Helden immer ſeinen Homer leſen zu laſſen,

wollte ich ihn lieber in das Buch ſehen laſſen, aus dem Homer ſelbſt

lernte; das wir ganz ohne Varianten, ohne Dialekte vor uns haben. Es

iſt von dieſen tiefen Kennern des Geſchmacks gar nicht ſchön, daß ſie eine

Copie ſtudiren, während ſie das Original vor ſich haben.“

**) Vgl. auch H. Weiß, im deutſchen Kunſtblatte von 1871 und

Frdr. und Karl Eggers: Chriſtian Rauch IV, 1. Berlin, Duncker.
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Herzberg, ihrem großen Könige in Stettin ein Monument er

Ä deſſen Ausführung Gottfried Schadow übertragen

YUUUDE.

Auch in Berlin hatte man dieſen Gedanken nicht fallen

laſſen. Ein aus Mitgliedern der Akademie der Künſte be

ſtehendes Comité, in welchem der General Tempelhof den Vorſitz

# hatte eine Anzahl von Entwürfen eingeſammelt, unter

welchen der von Schadow bemerkenswerth iſt, den der Künſtler

1781 gezeichnet hatte: Die auf einem Sarkophage ruhende

Geſtalt des Königs, halb aufgerichtet, von den trauernden

neun Muſen umgeben. Der Architekt Genelli, # des be

kannten Malers, hatte dazu Grund- und Aufriß der archi

tektoniſchen Anlagen geliefert, eine Art der Erweiterung,

welche in der Geſchichte des Denkmales noch ihre Bedeutung

haben ſollte.

Alle dieſe Projecte aber blieben ohne Werth, ſolange der

Nachfolger Friedrichs nicht ſelbſt in nähere Beziehung zu ihnen

etreten war. Das geſchah durch die Vermittelung des be

annten Mäcenas jener Zeit, des Miniſters von Heinitz, der

den König unter Hinweis auf die Bereitwilligkeit aller Stände,

ihre Gaben für den großen Zweck darzubringen, um Geneh

migung des Werkes bat. Der König erwiderte ihm, er werde

das Denkmal ſeines großen Oheims auf eigene Koſten errichten

laſſen, und beauftragte den Miniſter gleichzeitig, die Angelegen

heit vorzubereiten.

In Folge deſſen berief Heinitz in Eile eine Sitzung der

Akademie, welcher unter Anderen ihr damaliger Vicedirector,

der große Kupferſtecher Chodowiecki, der Oberhofbaurath Lang

hans, ebenſo der Gießereidirector Maukiſch beiwohnten. Schon

Ä ging man daran, den Künſtlern möglichſt genaue Vor

chriften betreffs des Coſtüms, der Haltung, ja der Gangart

des Pferdes zu machen. Man brachte dem König den, mit

in Folge ſeines erſten Entwurfes, zum preußiſchenÄ
auer ernannten Schadow und für den Guß den Director

Maukiſch in Vorſchlag. Doch zog Friedrich Wilhelm II. ein

Ausſchreiben an alle einheimiſchen Künſtler vor.

So alſo kam die große Concurrenz des Jahres 1791 zu

Stande, die unter dem 8. Februar in allen bedeutenderen Zei

tungen ausgeſchrieben wurde. Das war der erſte wirkliche

Schritt zum Ziele. Der betreffende Erlaß iſt zugleich ein

intereſſantes Zeugniß von der Art, wie man ſich damals die

Löſung dieſer Aufgabe dachte, und mag deshalb hier ſeinem

Wortlaute nach eine Stelle finden:

„Se. Königl. Majeſtät wollen, zu Folge einer unter dem 31. vorigen

Monats an mich erlaſſenen höchſten Cabinetsordre, dem höchſtſeligen Könige

Friedrich II. glorwürdigſten Andenkens, eine Statue equestre, en bronze,

hier errichten laſſen; und haben mich zu dem Ende allergnädigſt auſge

fordert, Höchſtdenenſelben zweckmäßige Zeichnungen und Modelle dazu vor

zulegen. Ich mache ſolches daher den ſämmtlichen einländiſchen Herren

Künſtlern hierdurch öffentlich bekannt, und fordere ſie im Namen Sr.

Majeſtät auf, zu dieſem Monument binnen hier und ſpäteſtens den letzten

April eine mit allem Fleiß angefertigte, und des hohen Gegenſtandes

würdige Zeichnung oder ein Modell zur weiteren Beförderung an Se.

Königl. Majeſtät bei mir zu übergeben. Nach Sr. Königl. Majeſtät höchſt

eigner Vorſchrift ſoll

1. der Große Friedrich bloß in ſeiner eignen Perſon, ohne alle

Attribute, mit der möglichſten Würde und Simplicität, in einer einfachen

Römiſchen Friedenskleidung, wie die Statue des Marc Aurel und des

Großen Kuhrfürſten Friedrich Wilhelm, mit einem Lorbeerkranz auf dem

Haupte, und die rechte Hand ausgeſtreckt, ſein Volk ſegnend und be

ſchützend, auf einem ſchönen Preußiſchen ruhig fortſchreitenden Pferde

ſitzend, dargeſtellt werden.

2. Wollen Se. Königl. Majeſtät, in Anſehung der Aehnlichkeit, daß

ſo viel möglich das Portrait Friedrichs II, welches Herr v. Knobelsdorff

gemalt hat, dazu benutzt werde, und der verwittweten Königin Majeſtät

haben ſich höchſt gnädig erklärt, ſolches denen, die eine Zeichnung oder ein

Modell verfertigen wollen, auf der Akademie vorzeigen zu laſſen.

3. Das Monument ſelbſt ſoll auf einem ganz einfachen, aus dem

feſteſten einländiſchen Steine verfertigten Piedeſtal, vor dem Eingange zu

den Linden, dergeſtalt aufgerichtet werden, daß es zwiſchen dem Palais des

Prinzen Heinrich Königl. Hoheit und dem Opernplatze die Mitte einnimmt,

und die Statue mit dem Geſicht nach dem Schloſſe zu hingerichtet iſt.

Von dem edlen Patriotismus der einländiſchen Herren Künſtler darf

ich ſicher erwarten, daß ſie, ohne erſt durch einen beſtimmten Preis auf

gemuntert zu werden, von ſelbſt und von der unauslöſchlichen Liebe für

den großen König beſeelt, alle ihre Kräfte aufbieten werden, um zu Ver

ewigung des unvergeßlichen Friedrichs das höchſte Ideal der Vollkommen

heit zu liefern; doch kann derjenige Künſtler, der die beſte Zeichnung oder

das beſte Modell liefert, wonach das Monument ausgeführt werden kann,

ſicher darauf rechnen, daß er dafür von Sr. Königlichen Majeſtät könig

lich belohnt werden wird.

Berlin, den 8. Februar 1791. Freiherr von Heinitz.“

Wir hatten ſchon oben darauf hingewieſen, welchen kleinen

Raum jener Vorſchlag der Akademie an den König der Phan

taſie der Künſtler gelaſſen hatte; hier ſind die Grenzen noch

enger gezogen. Die Anordnung der Falten, die Haltung der

ausgeſtreckten Rechten, nicht viel mehr blieb, was die Poſition

anbetrifft, dem eigenen Erfinden. Schon wenige Tage nach

jenem Erlaß gab der Miniſter daher bekannt, daß auch anders

artige Entwürfe würden in Erwägung gezogen werden, ein

Ä freilich, das manch'Ä Ausgeburt der

Phantaſie auch ehrſamer Schmiede und Gelbgießer neben tüch

tigen Leiſtungen zu Tage kommen ließ.

Am treuſten an jeneFÄ hielt ſich Chodowiecki,

der ſchon wenige Tage nach dem erſten Erlaß eine Zeichnung

einlieferte, bei welcher, wie er dazu bemerkte, die auf der

Schabracke angebrachte Sonne auf die vom großen König

verbreiteteÄ hindeuten ſollte. Faſt durchgängig

ebenſo oder noch weit ſtärker allegoriſirend waren die anderen

nennenswerthen Entwürfe jener Concurrenz, welche ſich auf

der Kunſtausſtellung deſſelben Jahres in einem beſonderen

Zimmer vereinigt fanden. Da war zunächſt, nach dem Berichte

des Cataloges jener Ausſtellung, der Entwurf des Direktors

Rode, eine Zeichnung. Die Reiterfigur nach der gegebenen

Vorſchrift. Unten am Piedeſtal acht Allegorien im Basrelief,

Ä im Geſchmacke des vorigenÄ nicht geiſtloſe

rfindungen, aber ohne beigegebene Ueberſetzung zuweilen un

verſtändlich. Es waren:

1. Die Eroberung Schleſiens: Die Göttin des Herzogthumes Schleſien,

wie der Catalog ſagt, überreicht der Göttin des Königreiches Preu

ßen die herzogliche Krone.

2. Der ſiebenjährige Krieg, gegen ſechs Könige geführt: Eine Bellona,

die mit ihren Schilde ſechs Pfeile aufgefangen hat.

3. Friedrichs Sorge für Stadt und Land: Eine weibliche Figur, in

der einen Hand Garben, in der anderen eine Mauerkrone.

4. Die friedliche Vereinigung Weſtpreußens mit Oſtpreußen: Eine

weibliche Geſtalt verbindet die beiden Wappenſchilde mit einem

Oelzweige.

5. Die Hebung von Kunſt und Handwerk: Werkzeuge in der Hand

der Athene und zu ihren Füßen.

6. Der deutſche Fürſtenbund, der durch den bayeriſchen Feldzug ver

anlaßt wurde: Die Friedensgöttin, mit einem Bündel Pfeile, das

ein Oelzweig umſchlingt. (Dieſe Idee war ſchon auf dem bekann

ten Gemälde Rode's, das denſelben Gegenſtand behandelt, aus

gedrückt.)

7. Die Geſetzgebung: Geſetzestafeln und Wagſchale in der Hand der

Juſtitia.

8. Endlich Friedrichs Wohlthaten zum Beſten des Landes: Aus dem

Füllhorn einer weiblichen Figur ſtrömen reiche Gaben hernieder

Intereſſant dürfte ferner der Entwurf von Carſtens ſein,

der damals noch als Profeſſor an der Akademie in Berlin

lebte; es war ein Modell in Gyps mit Poſtament, dem er

ſelbſt folgende Erklärung beigab:

„Ich habe mir vorgeſetzt, erſtens den Willen Sr. Majeſtät, ſo wie

derſelbe in der Publikation Sr. Excellenz des Herrn Staatsminiſters

von Heinitz angezeigt worden, auf's pünktlichſte zu befolgen, und dabei

zweitens ſo viel von der perſönlichen Aehnlichkeit und den charakteriſtiſchen

Eigenthümlichkeiten dieſes Helden auszudrücken, daß er auch in ſeiner

antiken Umkleidung dennoch kenntlich ſei, ohne doch dadurch die Größe

und Reinheit der Formen, die in einem Monumente dieſer Art als weſent

lich erfordert werden, hintanzuſetzen.“
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Das Piedeſtal dazu war von Genelli, der ſich ebenfalls

an den Willen des Königs gebunden hatte.

Auch der damalige Oberhofbauamtsconducteur Gentz ſandte

von Rom aus einen Entwurf, der den König in der Toga

zu Pferde darſtellte; rechts und links vom Monumente zwei

Säulen, auf denen die Thaten des Königs in Krieg und

Frieden bildlich verewigt waren.

Einen merkwürdigen Entwurf lieferte der Rector Friſch.

Die Darſtellung war auch „antik“, aber nicht römiſch, ſondern

germaniſch, in der Art des großen Cheruskerfürſten. Die

Schultern des Königs ſind von einer Löwenhaut bedeckt, –

ſein Haupt ziert ein Diadem; ſo hoffte Friſch zugleich dem

Nationalgefühl gerecht zu werden. Die Statue war umgeben

von den ſitzenden Figuren der Minerva, einer Perſonification

des Vaterlandes, und der des Genius der Geſchichte, welcher

unter anderen den Namen des Tacitus, als des erſten, der

# e Deutſchen Kunde giebt, in ein aufgeſchlagenes Buch

reibt.

Welches war nun das Reſultat dieſer Concurrenz? Ein

weſentliches läßt ſich kaum anführen. Nur gelang es dem

Miniſter von Heinitz, von dem Könige dieÄ zu einer

Reiſe Schadow's nach Stockholm, Petersburg und Kopenhagen

u erlangen, wo dieſer ſich über die Art des Bronceguſſes in

ÄÄ denn ſeitdem Jakobi 1700 den Guß der Schlü

ter'ſchen Friedrich-Wilhelm-Statue vollendet hatte, war etwas

Aehnliches in Berlin nicht unternommen worden.

Die Reiſe Schadow's war vollendet. Heinitz plante eine

zweite deſſelben Künſtlers nach Paris, wo der berühmte Pelle

tier eine Gußwerkſtatt unterhielt, und hatte ſchon die Zu

ſtimmung des Königs für ſeinen Plan ausgewirkt, als die

Blutherrſchaft Robespierre's dies UnternehmenÄ
ja, die darauf folgenden politiſchen Wirren, vor allem der

Kriegszug gegen Frankreich, ſchließlich jeden Gedanken an die

Ausführung des Denkmales auf lange Jahre verdrängte. Die

trüben Jahre der politiſchen Erſchlaffung, welche Ä die zu

leich alle wahren und großen Intereſſen wach haltende Zeit

Ä gefolgt war, ſchien auch auf das Gebiet der Kunſt

ihre traurigen Einwirkungen üben zu wollen. –

Ehe wir nun zu jenem neuen Stadium in der Denkmals

frage und den Entwürfen des Jahres 1797 übergehen, müſſen

wir, wenn auch nur kurz eines Streites gedenken, der ſich

ſchon im Verlaufe jener erſten Concurrenz entſpann, und der

höchſt bedeutſam iſt für die Charakteriſtik der damaligen Kunſt

anſchauungen. Denn dies iſt ja die Zeit, in welcher der

Glaube an die Möglichkeit der Herbeiführung humaner Ver

hältniſſe in antiker Form einerſeits, auf politiſchem Gebiete, ſo

abſcheuliche Auswüchſe, und andererſeits, auf dem der Kunſt,

ſo herrliche Früchte zeitigte. Damals lebte das Gefühl für

die verſunkene Schönheit des Griechenthums mächtig auf.

Winkelmann hatte den verdorbenen Geſchmack in dieſe Bahnen

geleitet, und Karſtens zuerſt, und auf architektoniſchem Gebiete

Gilly, und noch herrlicher Schinkel, ſahen wieder mit den

Augen der Griechen und fanden die Formen und Linien, die

drei Jahrhunderte früher Raphael und Michelangelo ſchon

einmal entdeckt hatten, und die allein beſtimmt ſcheinen, dem

Schönen und Edlen einen wahren Ausdruck zu geben. – Und

neben dieſen Anſchauungen bilden ſich die anderen heraus, die,

ebenfalls den Manirismus verlaſſend, einer natürlichen, ſtreng

realiſtiſchen Auffaſſung folgen und die in den Meiſterwerken

eines Schadow und in der# roßartigen Löſung

der uns beſchäftigenden Denkmalsfrage ſoÄ Triumphe

feierten, daß ihnen allein die Zukunft zu gehören ſcheint. Da

mals nun eröffnete Vogel die obenerwähnte Fehde literariſch,

und zwar mit einer Abhandlung, welche die Anwendung des

römiſchen Coſtüms als eine „Ungereimtheit“ zu erweiſen ſuchte;

der König werde dadurch um zweitauſend Jahre und zu einem

Volke zurückverſetzt, das nur Herren und Sclaven kannte,

während er ſelber doch die Einheit des Menſchengeſchlechtes

anerkannt und gelehrt habe, daß die Könige um des Volkes

willen da ſeien. – Im Ganzen ſachgemäßer, wenn auch mit

mehr Derbheit vorgetragen, waren Ä Gründe, welche der

Der Miniſter von Heinitz nun, um die Sache zu entſcheiden,

forderte die Mitglieder der Akademie auf, einzeln ihre Meinung

in dieſer Angelegenheit zu äußern.

Es waren gewichtige Stimmen, die ſich jetzt gegen die

antike Auffaſſung erhoben. Schadow hatte auf ſeiner Reiſe

ürſtenmonumente in antiker und hiſtoriſcher Auffaſſung ge

ehen und war dadurch beſtimmt worden, ſich gegen das rö

miſche Coſtüm zu erklären. In einem dieſe Frage behandeln

den Vortrage vom Ende December 1791 legt er ſeine Anſicht

des näheren dar und läßt unter anderem verlauten: „Dieſe

Figuren in römiſcher Tracht ſcheinen nichts mehr mit uns zu

thun zu haben, und es gehört immer erſt eine Art von inner

licher Ueberredung dazu, um ſie für das anzuſehen, was ſie

darſtellen ſollen.“ Bekannter noch dürften ſeine Ausführungen

über einige in den FF abgedruckten Sätze Goethe's, die

Ausübung der Kunſt in Berlin betreffend, ſein, in denen er

dieſelben Anſchauungen, oft nicht ohne beißende Ironie, Goethe

gegenüber aufrecht erhält.

Derſelben Meinung iſt Chodowiecki; er erklärt, das natür

liche Gefühl ſei hier maßgebend, und das erheiſche die getreue

Darſtellung der Wirklichkeit. Er weiſt auf die weite Verbrei

tung ſeines eigenen Kupferſtiches hin, der den König in der

angegebenen Weiſe darſtelle, gegenüber der kleinen Statue von

Ä in römiſchem Coſtüm, die von Niemandem gekauft

YVETOe.

Langhans, der Architekt, von deſſen großartig angelegtem

Denkmalsprojecte unten ausführlich die Rede ſein wird, ſtimmt

mit den genannten Männern überein.

das römiſche Coſtüm ſtimmen unter Anderen der

Kanzler von Hofmann, der an den guten Geſchmack appellirt,

und der Rector Friſch, der die nothwendige Vermeidung einer

Disharmonie der allegoriſchen Nebenfiguren zur modernen

Hauptfigur als entſcheidend erklärt.

Intereſſant endlich dürfte das Urtheil von Karſtens ſein,

das hier der Hauptſache nach eine Stelle finden mag:

„Zur Befriedigung der Nation – ſagt er –, die ihren großen Frie

drich gern ſo, wie ſie ihn im Leben gekannt, auch im Monument auf die

Nachwelt gebracht ſehen möchte, ſtimme ich für das moderne Coſtüm mit

allen Individualitäten, die dieſem Monarchen eigen waren. . . . Aber in

Abſicht der Kunſt kann ich unmöglich dafür ſtimmen. Man müßte es

dem Künſtler überlaſſen, ein nach ſeinen Kräften möglichſt ſchönes Monu

ment im allgemein anerkannten großen und ſchönen Stil der Alten, dem

großen König würdig und zu ſeines eigenen Namens Gedächtniß für die

Nachwelt zu liefern. Im letzteren Falle wird der Künſtler Ruhm und

Ehre für ſich zum Augenmerk haben und dadurch nicht allein ſich, ſon

dern dem großen Monarchen ein würdiges Denkmal ſetzen.“

Der Miniſter von Heinitz entſchied ſich für das hiſtoriſche

Coſtüm Friedrichs des Großen und legte in einem Schreiben

dieſe Entſcheidung auch dem Könige nahe. Der aber blieb bei

ſeiner alten Meinung, „das jetzige Coſtüm ſchicke ſich nicht für

Statuen“. Damit war jener Streit für jetzt entſchieden. Die

Denkmalsfrage ſelbſt aber wurde für Jahre aus dem Geſichts

kreiſe verdrängt, an dem dunkle politiſche Wolken heraufzogen.

Erſt das Jahr 1797 brachte den FriedenÄ thaten

leeren Krieges. Die ruhmloſe Zeit aber ließ jetzt den Gedanken

an die große Vergangenheit um ſo lebhafter in den Vorder

grund treten; und nichts erſchien in dieſen ernſten Tagen be

ruhigender, als dem gewaltigen Helden Friedrich, in dem gleich

ſam die vaterländiſche Kraft und Fähigkeit ſichtlich vor Augen

ſtand, ſein überdies ihm längſt geſchuldetes Denkmal zu ſetzen.

Wieder war es der unermüdliche Heinitz, der, Allen voran,

den Plan ſeiner Verwirklichung entgegenzuführen ſuchte. Der

Erlaß, welcher eine erneute Concurrenz ausſchrieb, erging im

Ä des Jahres und ſah diesmal, entſprechend der Zeit

Ä. und in Rückſicht auf die bei der erſten Concurrenz

gemachten Erfahrungen, von allen beengenden Vorſchriften ab.

Schon in der Kunſtausſtellung deſſelben Jahres, die im

September eröffnet wurde, konnten die gelieferten Entwürfe

dem Publikum vor Augen geſtellt werden. Es waren groß

artig angelegte Arbeiten, die man hier zu ſehen bekam. Die

Finanzrath v. Hagen für die gegentheilige Anſicht geltend machte. Künſtler waren jetzt eben doppelt von dem Gefühle durch
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drungen, daß hier ein ganz gewaltiges Werk zu ſchaffen ſei,

und dazu Ä die Plaſtik nicht mehr auszureichen. Denn

die meiſten Entwürfe zeigen jetzt zugleich architektoniſche An

lagen die theilweiſe rieſenhafte Dimenſionen annehmen.

Von den Ausſtellern der vorigen Concurrenz finden ſich

nur zwei wieder: Gentz und Schadow. Der Letztere hatte eine

ganzeÄ von Entwürfen eingereicht, die den König in

allen Ste Än zeigen, zu Pferde, zu Fuße, und auf dem

Throne ſitzend. Der säÄ nennt zunächſt zwei,

in welchen der Meiſter die antike und moderne Auffaſſung

gegenüberſtellt. Der eine dieſer beiden Entwürfe ſtellte den

König in modernem Coſtüme dar, mit dem unvermeidlichen

Commandoſtabe, den er auf Geſetzbücher ſtützt; daneben liegt

die Krone. Unten am Poſtamente die Gerechtigkeit in ſtarrer

ägyptiſcher Auffaſſung, „um ihr ein göttliches ## beizu

legen“, ferner Ackerbau und Induſtrie, darüber der ſchwebende

Adler. Der Parallelentwurf gibt den König in römiſcher

Kleidung, mit dem Schwerte in der Rechten und einem Oel

zweige in der Linken. Unten am Fußgeſtelle lauſcht Mars

dem Apollo, der die Saiten ſeiner Leier rührt. Der Idee

Friedrich Wilhelms trägt er in zwei weiteren Entwürfen Rech

nung, Reiterſtatuen in römiſcher Gewandung, denen er eine

ſolche nach der Lieblingsidee des Volkes und jedenfalls auch

ach ſeiner eigenen gegenüberſtellt. Die erſte zeigt ein belebtes

Bild: der König, in vollem Galoppe mit fliegendem Mantel,

vºr ihm her die Victoria mit errungenen Siegeskränzen. Das

Ganze ruht auf vier antiken Säulen. Dazwiſchen die preußiſche

Monarchie, welcher Schleſien und Weſtpreußen huldigen, als

die Länder, die der große König dem alten Staate hinzuerwor

ben hatte. Ganz in den Grenzen des Erlaſſes von 1791 hielt

ſich die nächſte Statue: Der König in der römiſchen Tunica,

ein Volk ſegnend, nach dem beliebten Vorbilde des Marc
Aurel, das ja ſeit Jahrhunderten# Reiterbildern die

Fºrmen lieh. Aber merkwürdig ſchon hier die Basreliefs des

Piedeſtals geben Bilder aus des Königs Leben mit ganz hiſtori

ſcher Treue. Nur an der Vorderſeite fanden wieder Mars

und Minerva ihren Platz.

Leider iſt der nächſte Entwurf in ſeinen Einzelheiten nicht

bekannt. Nach ihm hätte der Meiſter das Denkmal am lieb

ſten ausgeführtÄ der König ſo, wie er ſich täglich den

Blicken des Volkes dargeboten hatte. Der Vergleich mit dem,

was Rauch dargeſtellt, wäre von größtem Intereſſe geweſen.

Die beiden letzten Entwürfe endlich entſprechen in ihrer

Anlage mehr den ins Großartige gehenden Projecten der

übrigen Ausſteller dieſer Concurrenz. Der eine zeigt ein Grab

mal für welches eine eigene Capelle oder Niſche gewünſcht

wurde. Der König, in ein Leichentuch gehüllt, liegt nachdenk

lich auf einem Sarkophage, und rings um das Grab ſind die

trauernden neun Muſen gruppirt. Der Fries des Sarkophages

zeigt ebenfalls weinende Krieger. (Vgl. den oben erwähnten

Entwurf Schadow's von 1787.)

Nach der letzten Vorlage Schadows iſt der König auf

dem Throne ſitzend dargeſtellt, unter ihm Minerva und die

preußiſche Monarchie, und um ſie her ihre Schützlinge: Kunſt,

Wiſſenſchaft, Ackerbau, Viehzucht und Fleiß.

Es iſt unmöglich, hier ins Einzelne jene anderen groß

artigen Anlagen vorzuführen, welche die übrigen Künſtler Ä.
Concurrenz entwarfen, Projecte, derenÄ theilweiſe

Hauptplätzen von Berlin ein ganz verändertes Ausſehen ge

geben hätten. Verhältnißmäßig einfacher noch waren die Pläne

von Hirt und Langhans; der Entwurf des Letzteren der, welcher

den Preis errang.

Der Baurath Alois Hirt, der Archäologe, deſſen Ver

dienſte um die Errichtung des Muſeums bekannt ſind, reichte

fünf Zeichnungen ein, die ein anſchauliches Bild ſeines Ent

wurfes geben. Im Luſtgarten, damals einem öden, mit Gras

bewachſenen Platze, ſollte inmitten von Baumanlagen ein läng

licher Tempel erbaut werden mit Vorhalle und umgeben von

freien Säulengängen. Im Giebelfelde zeigt ein Basrelief die

Apotheoſe Friedrichs, der von dem Genius der Unſterblichkeit

zum Olymp emporgetragen wird. Preußen und Brandenburg

in Geſtalt von Adlern ziehen mit; in der Mitte des Giebels

eine eben herabſchwebende Victoria. Im Inneren des Tempels

die Statue des Königs, etwa ſo, wie Canova Napoleon in

der Brera zu Mailand dargeſtellt hat, in idealer Nacktheit.

In der Linken hält er das Scepter, die Rechte iſt ſegnend

ausgeſtreckt. Die Innenwände geben in zwölf großen Bas

reliefs die Thaten des Helden, die auch im Pronaon auf ſechs

Tafeln genannt ſind. Auf dem gegenüberliegenden Giebelfelde

ſtellt ein Basrelief die Ä Familie dar, welche den

Manen ihres großenÄ opfert. Dieſer Tempel ſollte

aus bläulichem Mamor aufgeführt werden, zu dem die Statue

des Königs und dieÄ und Inſcriptionstafeln in weißem

Marmor allerdings einen ſchönen Gegenſatz gebildet hätten.

Des Nachts ſollten ihn zwei Äg Candelaber beleuchten.

Ein intereſſanter Entwurf iſt der des Oberhofbauraths

Langhans, des Vaters, rühmlichſt bekannt als Erbauer des

Brandenburger Thores. Sein Gedanke war folgender: Auf

einem Äe von acht Stufen erhebt ſich ein Rundtempel,

deſſen nach dem Pantheon gebildete Kuppel von zwölf joni

ſchen Säulen getragen wird. In der Mitte des Tempels ſteht

die in Bronce gegoſſene Statue Friedrichs; auf den außen

emporführenden Stufen halten Löwen die Wacht. Ueber dem

Architrav deuten Basreliefs auf die vier von Friedrich ge

führten Kriege; dazwiſchen Victorien. Dieſer EntwurfÄ
von denÄ der Ausſtellung damals mit beſonderem

Intereſſe betrachtet worden ſein; denn eine Anmerkung dazu

im Kataloge beſagte: „Dies Monument wird auf Sr. Majeſtät

Befehl am Anfange der Linden zwiſchen dem Palais des Prin

zen Heinrich K. H., der Bibliothek und dem Opernhauſe er

richtet werden.“ Wir werden ſehen, wieſo es nicht dazu kam.

Ebenfalls einen Rundtempel macht der Profeſſor Gentz

um Mittelpunkte ſeiner gewaltigen Anlage. Dieſer Tempel

Ä von weißem Marmor auf einem 21% Fuß hohen vier

eckigen Unterſatze errichtet werden, die Kuppel aber auf dop

pelter Säulenreihe ruhen. Die Einzelheiten dieſes Tempels

haben Aehnlichkeit mit dem von Langhans entworfenen. Auch

ier ſteht im Innern die Bronceſtatue Friedrichs auf fünf

uß hohem Sockel. Auf dem Vorplatze vor dem Tempel ſollte

ich ein Obelisk erheben. Als den Ort für das Monument

º Gentz ſich ebenfalls den heutigen Opernhausplatz gedacht.

In der Richtung der Linden ſollten zwei Fahrwege die An

lage tangiren, ebenſo zwei Colonaden für dieÄ beide

aber durch einen überwölbten Weg verbunden werden, der quer

durch die Mitte der ganzen Anlage, alſo auch durch den Unter

bau führte. Die vier Ecken des letzteren wurden durch vier

Pavillons bezeichnet, deren Beſtimmung in folgender Weiſe

angegeben war: der in der Nähe des Ä ſollte als

Artilleriewache dienen, der gegenüberliegende zum Palais (dem

alten kronprinzlichen) gezogen werden; in dem am Opernhaus

ſollte eine Reſtauration für die Theaterbeſucher errichtet werden,

der vierte endlich Kaufläden in ſich aufnehmen.

Den heutigenÄ Platz*) hatte Gilly, derÄ
Schinkel's, ſich Ä die Anlagen ſeines Monumentes auserſehen,

deren Entwürfe die Jubiläumskunſtausſtellung von 1886 dem

Publikum zum zweiten Male vorführte. Är Plan zeichnete

ſich, wie durch Ä koloſſalenÄ ſo durch die ein

fachen, antik-würdigen Formen der Architektonik aus und hätte

egen die heutige Anlage dieſes Platzes nicht zurückgeſtanden.

Auch hier ein Tempel auf länglich viereckigem Unterbau; dem

letzteren kommt jedoch eine größere Bedeutung zu, als bei den

bisherigen Entwürfen. Bogengänge eröffnen eine Durchſicht

durch denſelben und in der Mitte faßt er ein weites Gewölbe,

welches den Sarkophag birgt. Hier hatten des großen Königs

Gebeine Platz finden Ä Der Tempel ſelbſt, von hellerem

Geſtein erbaut, zeigt die ſchönen Formen der doriſchen Ord

nung; in den Giebelfeldern zwei Basreliefs. Geflügelte

Pferde ziehen einen Streitwagen, von dem aus der König mit

Blitzen Ä Feinde niederſchmettert; über ſeinem Haupte ſchwebt

*) Der Leipziger Platz war bekanntlich auch ein Tummelplatz für

die großartigen Ideen Schinkel's; hier wollte er weite Bauten anlegen,

deren Mitte ein großer proteſtantiſcher Dom bilden ſollte. Leider fehlte

es damals an Geld.
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ein Adler mit dem Siegeskranze. Das andere zeigt den Fürſten

mit der Friedenspalme auf hohem Throne, neben ihm der Adler

mit den Blitzen und vor ihm das verſammelte Volk. Das

Innere des Tempels birgt auf hohem Unterſatze des Königs

Statue in einer Niſche Ä. Vor dem Gebäude erheben

ſich nach der Leipziger Straße zu vier, nach dem Thore zu

zwei hohe Oblisken. Auch das zu erbauende Thor wurde mit

in den Entwurf gezogen; es war ebenfalls antik gehalten und

oben von einer Quadriga gekrönt. –

Das alſo waren die großartigen, # durchweg edel ge

haltenen, jedenfalls mit vollem Verſtändniſſe für die hohe Auf

abe gearbeiteten Entwürfe dieſer zweiten Concurrenz. Faſt

jedem Maßſtabe, hinſichtlich der Größe der beabſichtigten An

lage, und jederÄg war Rechnung getragen.

Und dennoch ſollte der Unſtern, der über dem Werke zu

ſchweben ſchien, auch jetzt nicht erlöſchen. Keiner der Aus

ſteller, auch Langhans nicht, der doch den Preis davongetragen,

durfte ſich rühmen, daß je ein Stein zur Verwirklichung ſeines

Projectes herbeigetragen ſei.

Mitte October wurde die Ausſtellung beendet, und am

16.Är deſſelben Jahres ſchloß Friedrich Wilhelm II.

die Augen.

Und damit ging für lange Zeit auch die Denkmalsfrage

zur Ruhe. Friedrich Wilhelm III. beſaß neben mancher an

deren Herrſchertugend die, daß er ausgezeichnet rechnen konnte.

Und daß für die nächſte Zeit dem Staate nichts ſo nöthig

wäre, als Geld, das wußte er ſchon beim Antritts ſeiner Re

gierung nur zu gut. Und wenn ja etwas für das Denkmal

eſchah, ſo waren es Koſtenanſchläge und Rechnungen, bei

Ä jetzt natürlich ein ſo umfangreicher Entwurf, wie der

von Langhans, nicht mehr in Betracht kam.

Zwanzig Jahre vergingen, bis man der großen Sache

wieder ganze Kräfte weihte, und wiederum dreißig, ehe ſie ihre

große Löſung fand. Erſt mußte ein Menzel kommen, welcher

der Zeit des großen Königs und ihren Helden die typiſchen

Formen gab. Jetzt erſt konnte man den „alten Fritz“ ſo, wie

wir ihn jederzeit vor Augen haben, und wie ihn tauſend Bilder

auch dem letzten Manne im Preußenlande zum alten Bekannten

machten. Und erſt mußte ein Rauch erſtehen, der dem Volke

ſeinen König gab, wie es ihn zu ſehen gewillt war: ſchlicht

und groß.

Jeuilleton.

Iwanok.

Von Leopold von Sacher-Maſoch.

Das ruſſiche Volk iſt ein Bauernvolk, es wurzelt mit allen ſeinen

Nerven in der Erde, und dies iſt das Geheimniß ſeiner elementariſchen

Kraft, ſeiner Standhaftigkeit, ſeiner Größe im Dulden einerſeits, wie ſeiner

Vertrautheit mit der Natur, ſeiner naiven Empfindung, ſeiner Schalkhaftig

keit andererſeits.

Auch durch die Märchenwelt dieſes Volkes weht ein Erdgeruch und

etwas wie der animaliſche Duft eines neuen Schafpelzes. Es ſind Bauern

märchen, die uns der Ruſſe erzählt, und der vornehmſte Held dieſer Mär

chen iſt immer der Bauer, wie der Heros des ruſſiſchen Volksepos der

Bauernſohn Ilia von Murom iſt.

Die Geſtalt Iwanoks finden wir übrigens auch ſchon in den Bilini,

dieſer ruſſiſchen Iliade und Odyſſee. Neben den Helden der Tafelrunde

von Kiew erſcheint Foma Berennikoff und ſchlägt ſie durch ſeine Bauern

ſchlauheit aus dem Felde. Hier finden wir ſchon jenen Zug, der in dem

Märchen von Iwanok noch deutlicher hervortritt und welcher das ruſſiſche

Volk charakteriſirt. Im Gegenſatze zur germaniſchen Heldenſage, wo Muth

und Körperkraft Alles ſind, wird in der ruſſiſchen von Anfang an die

geiſtige Ueberlegenheit höher geſchätzt als die körperliche.

Der Ruſſe zeigt ſich im Gegenſatze zum Deutſchen, der gleich bereit

iſt, dreinzuſchlagen, ſtets geneigt, vorerſt zur Schlauheit ſeine Zuflucht zu

nehmen.

Iwanok iſt die Incarnation dieſes wahrhaft ruſſiſchen Charakter

zuges im Allgemeinen und des kleinruſſiſchen Bauern insbeſondere. In

ihm hat der Kleinruſſe gleichſam ſein Selbſtportrait geliefert, und zwar

hat er mit dem köſtlichen Humor, der ihm eigen iſt, dabei den Schatten

ebenſo wenig geſpart wie das Licht. Er ſteht, im Iwanok verkörpert, vor

uns, wie er leibt und lebt, mit ſeiner ganzen Gutmüthigkeit und Ver

ſchlagenheit, ſeiner unerſchöpflichen Geduld, ſeiner Arbeitſamkeit und ſeiner

Trägheit, je nachdem es die Umſtände geben, heute ausgelaſſen heiter,

morgen ſchwermüthig, jederzeit genügſam, den Tod verachtend und nichts

fürchtend als Gott.

2: 2:

::

Vor der Thüre ſeiner mit Stroh gedeckten Lehmhütte ſitzt Iwanok

auf der Erde, bindet den gebrochenen Kochtopf mit Draht zuſammen und

ſeufzt. Auf der Schwelle ſteht Kasja, ſeine Frau, die Arme in die Seiten

geſtemmt und lacht ihn aus. Jung und hübſch, zieht ſie ſich auch gerne

hübſch an. Sie weiß, daß ſie in ihren rothen Saffianſtiefeln, dem bunten

Leinwandrocke, dem blauen Mieder, dem weißen, farbig geſtickten Hemde

und der kurzen Schafspelzjacke ihrem Manne nur zu gut gefällt und

daß die rothen Korallen, die ihre Bruſt bedecken, und das rothe Tuch,

das ſich einem Turban gleich um ihr ſchwarzes Haar ſchlingt, ihr vollends

das Anſehen einer Dorfſultanin geben. Sie kann ſich ſchon etwas

herausnehmen und ſie iſt nicht die Frau, von ihrer Macht keinen Ge

brauch zu machen.

„Nun hält er wohl wieder,“ ſagt Iwanok.

„Wozu plagſt Du Dich ſo mit dem alten Scherben?“ ruft Kasja,

„er taugt ja doch nichts mehr.“

„Man muß es doch noch verſuchen.“

„Ein alter Topf und eine junge Frau, das paßt doch nicht zu

ſammen?“

„Du haſt Unrecht, Kasja, eine junge Frau iſt eine koſtbare Frau,

da muß man auf der anderen Seite um ſo mehr ſparen. Ueberhaupt

muß ſich der Menſch in jeder Lage zu helfen wiſſen, Gott anrufen, aber

ſelbſt die Hände anlegen. Dann muß ſich der Menſch durch nichts ein

ſchüchtern, durch nichts verblüffen laſſen, niemals den Kopf verlieren.“

„Wenn ich will, verlierſt Du ihn doch,“ ſpottete Kasja.

„Das iſt etwas Anderes,“ gab Iwanok lächelnd zur Antwort. „Je

mehr ich durch Dich ausſtehe, um ſo vergnügter bin ich, denn nur ein

Menſch, der zu dulden verſteht, kann das Schickſal bezwingen.“

„Du ſprichſt gerade ſo, als ob Du mein Sclave wäreſt,“ rief Kasja

und ſtieß mit dem Fuße gegen den Topf, ſo daß er in hundert Stücke

zerbrach.

„Nun iſt er hin,“ ſagte Iwanok.

„Kaufe einen neuen.“

„Dazu braucht man Geld.“

„Arbeite, Faulpelz, dann wirſt Du Geld haben.“

„Arbeite ich denn nicht? Ich arbeite den ganzen Tag.“

„Womit denn?“

„Mit dem Kopfe,“ ſagte Iwanok, „und da ich mit meinem vornehm

ſten Theile arbeite, ſo haſt Du noch weniger ein Recht, mich einen Faul

pelz zu nennen, als Jene, die mit ihren Händen oder Füßen thätig ſind.“

„Was arbeiteſt denn Du mit Deinem Kopfe?“

„Ich denke nach.“

„Ja, über allerhand tolle und nichtsnutzige Streiche.“

„Wenn man nicht nachdenkt, macht man dumme Streiche, das iſt

viel ſchlimmer.“

„Wann hätteſt Du einen dummen Streich gemacht?“

„Als ich Dich zum Weibe nahm, Kasja.“

Diesmal ſperrte Kasja ihrem Manne die Thüre vor der Naſe zu.

„Laß mich ein,“ bat er.

„Nein, Du mußt beſtraft werden, weil Du ſo eine Frau genom

men haſt.“

„Wie lange ſoll ich denn draußen bleiben?“
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„Bis Du mir einen neuen Topf gebracht haſt.“

Iwanok ſeufzte und ging durch das Buchweizenfeld hinüber zum

Deutſchen, der vor ſeinem Hauſe ſtand und ſeine Pfeife rauchte.

„Guten Tag.“

„Guten Tag.“

„Kannſt Du mir einen Kochtopf leihen, Michel?“

„Warum nicht?“

So gab denn Michel dem Iwanok einen großen Topf und dieſer

kehrte damit zu ſeiner Frau zurück.

Nach drei Tagen brachte Iwanok dem Deutſchen den Topf zurück

und noch obendrein einen kleinen Topf.

„Was ſoll ich mit dem zweiten Topfe?“ fragte der Deutſche.

„Er gehört Dir,“ gab Iwanok zur Antwort, „Dein Topf hat Junge

bekommen und dieſes Töpfchen iſt ſein leibliches Kind.“

„Dann freilich,“ ſagte der Deutſche und lachte ihn heimlich aus.

„Wenn der Dummkopf meinte, ein Topf könne Junge bringen,“ ſagte er

zu ſeiner Frau, „ſo kann ich das Töpfchen ſchon annehmen.“

Nach einiger Zeit kam Iwanok wieder und bat, ihm den großen

Topf zu leihen, und der ſchlaue Deutſche gab ihm den Topf mit Freuden,

denn er meinte, derſelbe könne wieder Junge bekommen.

Doch ein Monat verging um den anderen und weder Iwanok, noch

der Topf ließen ſich blicken. Da klopfte der Deutſche eines Tages an

Iwanok's Fenſter.

„Höre Iwanok, wie befindet ſich wohl mein Topf?“

„Dein Topf, Michel,“ erwiderte Iwanok, „o, der arme Topf, geſtern

iſt er erkrankt und heute Nacht iſt er geſtorben.“

„Das kannſt Du einem Anderen weiß machen!“ rief der Deutſche,

„wie kann denn ein Topf ſterben?“

„Da Du Dich nicht darüber gewundert haſt, Michel, daß Dein Topf

ein Kind bekommen hat, ſo darfſt Du Dich auch nicht darüber verwundern,

daß er geſtorben iſt.“

Der Deutſche ging beſchämt nach Hauſe und ſagte zu ſeiner Frau:

„Ich dachte, ich ſei ſchlau, der Iwanok iſt noch zehnmal ſchlauer als ich.“

„Mir iſt es recht,“ gab Iwanok zur Antwort. Iwanok pflügte alſo

das Feld des Polen eben ſo gut, wie das ſeine und ſäete Korn. Als die

Ernte kam, theilte er redlich, ſchnitt die Aehren ab für ſich und ließ dem

Polen die Stoppeln.

Der Pole ſtrich ſich den Schnurrbart und ſprach: „Es iſt wahr,

Du haſt mir die Hälfte gegeben, aber nächſtes Jahr will ich die obere

Hälfte haben, dann haben wir gerecht getheilt.“

„Mir iſt es recht,“ gab Iwanok zur Antwort. Nächſtes Jahr ſäete

er Kartoffeln und gab dem Polen die Blätter.

* 2: zk

„Was ſpielſt Du denn fort die Geige,“ ſagte Kasja zu ihrem

Manne, der in der Stube ſaß und den Fidelbogen luſtig hin und her

gehen ließ, „denke doch lieber daran, daß ich eine Kuh haben möchte.“

„Wenn es nichts Anderes iſt,“ erwiderte Iwanok, der eben den

Armenier vorübergehen ſah mit einer Kuh, die er am Seile führte, „gib

mir nur einen von Deinen rothen Stiefeln und Du ſollſt die Kuh haben.“

Kasja gab ihm den kleinen rothen Stiefel und Iwanok lief raſch

voraus durch den Wald, und an einer Stelle, wo der Armenier vorüber

mußte, warf er den Stiefel mitten auf den Weg.

Der Armenier kommt langſam nach mit ſeiner Kuh und hebt den

Stiefel auf.

„Schade,“ murmelt er, „wenn es ein Paar wäre, könnte ich meinem

Weibe eine rechte Freude damit machen, aber was fange ich mit einem

an?“ Er wirft den Stiefel fort und geht weiter mit ſeiner Kuh, die er

nur mit Mühe vorwärts bringt.

Iwanok hob aber leiſe den Stiefel auf, lief eiligſt durch den Wald

voraus, bis er wieder einen Vorſprung hatte und warf den Stiefel mitten

auf den Weg.

Der Armenier hob ihn auf und dachte: was bin ich für ein Dumm

kopf, hätte ich den erſten aufgehoben, hätte ich jetzt ein Paar. Jetzt heißt

es raſch zurück, ehe ihn ein Anderer aufhebt. Er band ſeine Kuh an den

nächſten Baum und lief den Weg zurück, den er gekommen war.

Indeß ſchnitt Iwanok den Strick ab und brachte die Kuh ſeiner Frau.

Und wenn der Armenier nicht müde geworden iſt, läuft er heute

noch hinter dem Stiefel her.

2. zk

2k

Der Pole ſah Iwanok auf ſeinem Acker arbeiten und ſprach zu ihm:

„Du kannſt leicht für zwei arbeiten, Iwanok, ich habe meinen Grund

genau ſo groß wie der Deine. Willſt Du ihn bearbeiten, ſo ſoll die Hälfte

Dein ſein und ich werde mich mit der anderen Hälfte begnügen.“

2. 2: -

„Was thuſt Du denn wieder für Zeug?“ fragte Kasja, als ſie

Iwanok einen kleinen hölzernen Wagen anfertigen ſah.

„Dieſer Wagen ſoll mir viel Geld einbringen,“ erwiderte Iwanok.

Er zog den Wagen auf den Berg hinaus und wartete bis die Juden

kamen, welche hier am Sabbathe gern ſpazieren gingen. Nun fuhr er

mit lautem: Whiſta ho! den Berg hinab.

„Was haſt Du da für einen Wagen, der von ſelbſt fährt?“ riefen

die Juden.

„Dieſer Wagen iſt ein Kunſtwerk,“ erwiderte Iwanok, „ich werde ihn

auf die große Meſſe nach Kiew bringen und einen Sack voll Geldes

dafür heimtragen.“

„Verkauf uns den Wagen, lieber Iwanok,“ baten die Juden, „wir

geben Dir zehn Ducaten. Das iſt ein hübſches Stück Geld und Du er

ſparſt den Weg nach Kiew.“

„Nicht für tauſend gebe ich den Wagen!“

Endlich einigten ſie ſich, die Juden bezahlten hundert Dueaten,

welche Iwanok eilig nach Hauſe trug, und die Juden ſetzten ſich nun alle

in den kleinen Wagen und riefen: Whiſta ho! Doch der Wagen rührte

ſich nicht von der Stelle, da er auf ebener Erde ſtand, und endlich brach

er ſogar unter der Laſt und die Juden kugelten über einander und fielen

zu Boden.

Wüthend kamen ſie nun in Iwanok's Hütte, um an ihm Rache zu

nehmen, aber da lag der Arme todt auf der Bahre und ſeine Frau ſaß

weinend neben ihm.

„Ach, könnte ich nur den Hammer heben,“ rief ſie immer wieder aus.

„Was hat es für eine Bewandtniß mit dem Hammer?“ fragten die

Juden.

„Sobald man mit dieſem Hammer,“ erwiderte Kasja in die Ecke

deutend, „einen Verſtorbenen an der Stirne ganz leiſe berührt, wird er

wieder lebendig.“

Die Juden ergriffen hierauf den Hammer, berührten Iwanok und

ſchon ſprang er auf und war wieder lebendig.

„Da Du uns angeſchmiert haſt mit dem Wagen,“ ſagten die Juden,

„ſo mußt Du uns jetzt den Hammer dafür geben.“

„Der Hammer iſt viel mehr werth, als der Wagen,“ erwiderte

Iwanok, „übrigens ſeid Ihr ſelbſt ſchuld, daß der Wagen nicht fährt, da

Ihr Euch alle zugleich in denſelben geſetzt habt. Alſo gebt mir noch zehn

Ducaten und der Hammer gehört Euch, aber geht vorſichtig damit um.“

Die Juden gaben die zehn Ducaten und eilten dann ſofort zu ihrem

großen Rabbi, der ſchwer krank war. Sie dachten: Wenn der Hammer

ſogar Todte erwecken kann, muß er um ſo mehr die Kraft haben, Kranke

geſund zu machen. Sie berührten alſo den kranken Rabbi an der Stirne

und als er nicht gleich geſund wurde, ſchwangen ſie den Hammer ſtärker

und ſtärker, bis der Arme todt war.

Mit lautem Geſchrei kamen ſie nun wieder zu Iwanok und warfen

ihm vor, er ſei ſchuld am Tode ihres Rabbi.

„Habe ich Euch nicht geſagt, daß Ihr vorſichtig mit dem Hammer

umgehen ſollt!“ ſprach dieſer.

Es half ihm nichts, die Juden zogen ihn aus, ſteckten ihn in einen

Sack und ſchleppten ihn an den nahen Teich, in der Abſicht, ihn zu er

tränken. Da kam zufällig ein jüdiſcher Viehhändler vorbei, der eine Herde

Ochſen zur Stadt trieb. Die Juden ergriffen die Flucht und verſteckten

ſich im Walde, Iwanok aber ſchrie aus vollem Halſe: „Ich will nicht König

werden, ich will nicht, lieber laſſ' ich mich ins Waſſer werfen.“
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Der Viehhändler näherte ſich dem Sacke, aus dem die Stimme kam,

öffnete denſelben und Iwanok ſtieg heraus.

„Was hat man denn mit Dir vorgehabt?“ fragte der Viehhändler.

„Die Juden wollen mich durchaus zu ihrem König machen,“ er

widerte Iwanok, „und da ich mich weigerte, drohten ſie mich ins Waſſer

zu werfen.“

„Wenn es weiter nichts iſt,“ ſprach der jüdiſche Viehhändler, „ich

will ſchon König der Juden werden.“

Iwanok hieß ihn alſo ſich entkleiden und in den Sack ſteigen, band

den Sack wieder zu, zog die Kleider des Viehhändlers an, nahm ſeine

Peitſche und trieb die Ochſen raſch fort.

Als die Juden endlich aus ihrem Verſtecke hervorkamen und den

Sack wieder emporhoben, ſchrie der Viehhändler: „Ich will ſchon König

werden“; aber es half ihm nichts, die Juden warfen ihn in das Waſſer

und zogen dann guter Dinge fort, im Glauben, daß ſie Iwanok er

tränkt hatten.

Im Dorfe aber kam ihnen Iwanok entgegen, die Ochſen vor ſich

her treibend.

„Wo kommſt denn Du her?“ fragten die Juden.

„Geradenwegs aus dem Waſſer,“ ſprach Iwanok, „ich bin Euch recht

dankbar, daß Ihr mich hineingeworfen habt. Da unten ſind Euch die

prächtigſten Wieſen und Herden ohne Zahl, von denen Jeder nehmen

kann, ſo viel er nur will.“

Auf das rannten die Juden raſch zurück zu dem Teiche und ſtanden

nun am Ufer und blickten hinein.

Da zogen eben Lämmerwolken über den blauen Himmel und ſpie

gelten ſich in dem Waſſer.

„Seht! Seht!“ riefen die Juden, „er hat die Wahrheit geſprochen,

ſeht die Herden, die hin und her ziehen auf dem Grunde des Waſſers.“

Der Beherzteſte unter ihnen warf ſeine Zobelmütze weg, zog ſeinen

ſchwarzen Atlaskaftan aus und ſprang hinein und da er nicht zurückkam,

wurden die Anderen unruhig und riefen: „Er iſt im Stande und nimmt

Alles für ſich und läßt nichts übrig für uns.“

Sie nahmen ſich gar nicht die Zeit, ſich auszukleiden, warfen nur

ihre Mütze weg und ſprangen eilig hinein in das Waſſer.

Iwanok aber ſuchte die Mützen zuſammen, die am Ufer lagen, das

gab einen herrlichen Zobelpelz für Kasja, jede Czarin hätte ihn tragen

können, und wenn ihn nicht die Motten gefreſſen haben, trägt ſie ihn

heute noch.

Rus der Hauptſtadt.

Erinnerungen an Joſef Engel.

Mit dem Leiter des Kroll'ſchen Etabliſſements iſt am letzten Tage

des Juni ein Stück Alt-Berlin zu Grabe getragen worden. Jeder, der

dem mittelgroßen Manne mit dem ſcharf geſchnittenen Profil und dem

ſtets rabenſchwarz „geforbenen“ Haar begegnete, wußte, daß der geborene

Ungar, zum Vollberliner umgewandelt, mit der Entwickelungsgeſchichte der

Reichshauptſtadt verwachſen war wie kaum ein Anderer. Wenn er ſeinen

Ponywagen ſelbſt kutſchirend, von zwei weißen Seidenſpitzen umlagert,

durch die Straßen fuhr, begegnete er überall freundlichen Geſichtern, die

ihn anlachten und ihm nachſahen, als wollten ſie ſagen; „Ja, ja, das iſt

der ewig junge alte Engel, ſo kennen wir ihn ſchon länger als ein Viertel

jahrhundert.“ Als Engel im Jahre 1851 nach Berlin kam, hat er ſich

wohl kaum träumen laſſen, daß er einmal in eigener Equipage fahren

würde. Der arme, wenn auch nicht mehr unbekannte öſterreichiſche Geiger

war auf der Durchreiſe nach Petersburg begriffen, wohin ihn ein Sommer

engagement rief. Daß er in der preußiſchen Hauptſtadt hängen blieb, ver

dankte er, wie er im Freundeskreiſe ſtets behauptete, ſeiner feinen Wäſche.

Dem damaligen Beſitzer des Sommer'ſchen Concertetabliſſements in der

PotsdamerÄ war ſein Capellmeiſter plötzlich krank geworden. Der

ufällig im Local anweſende Engel trat für ihn ein. Als er ſich auf dem

Ä verbeugte, tönte ihm, noch ehe er den Dirigentenſtab hob, von

allen Seiten lebhafter Beifall entgegen. „Wiſſen Sie, woran es lag?“

pflegte er in ſeiner draſtiſchen Weiſe zu erzählen, „in Berlin trug man

damals Vorhemdchen mit einer Schnur um den Leib. Ich war ein feſcher

Kerl, und die Leute bekamen zum erſten Mal ein fein gefältetes Ober

hemdchen und Manchettchen zu ſehen. Das hat ihnen imponirt.“ Engel

ließ ſich durch ein Engagement als Concertdirigent in Kroll's Garten an

eine Stadt feſſeln, die ihm vom erſten Augenblick an gefallen hatte. „Die

Droſchkenkutſcher ſprachen ſo wunderſchön deutſch, und die Lieutenants

ſaßen bei Kanzler unter den Linden, ließen die Beine über die eiſerne

Rampe hängen und aßen Apfelkuchen.“ Mit dem Berliner Deutſch hat

ſich Engel niemals ſo recht befreunden können, er ſprach ſein Leben lang

ungariſch-jüdiſch, nur mit dem dritten und vierten Fall hat er wie ſeine

Adoptivlandsleute auf ewigem Kriegsfuß geſtanden. Daß ihm die mit

den Beinen bammelnden und Apfelkuchen eſſenden Lieutenants gefielen,

war natürlich. Er hatte kurze Zeit vorher die Wiener Belagerung mit

durchgemacht, und die Pandurenoffiziere mögen – weniger harmlos aus

geſehen haben.

Eine Verbindung mit der Erbin des Kroll'ſchen Locales machte ihn

zwei Jahre nach ſeiner Ueberſiedelung zum Beſitzer des Etabliſſements,

in dem er den Dirigentenſtab geführt. Er wurde gleichzeitig Katholik,

„weil ihm unter den Proteſtanten ſchon zu viel Juden waren“. Er hatte

mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen, aber er lernte ſeine Berliner

wunderbar ſchnell verſtehen. Das Kroll'ſche Etabliſſement wurde ein

Specialitätentheater, Blondin, Rappo, die Pepita, Tyroler Jodler, Alles

echt, wie es der Spreeathener nun einmal liebt. Nur mit den Luft

ſchiffern konnte ſich Engel nicht befreunden. Kam da ſo ein Erfinder zu

ihm, wollte in ſeinem Garten auffahren und verlangte hundert Thaler

Vorſchuß. „Gewiß, lieber Freund,“ ſagte Engel mit unerſchütterlichem

Ernſt, „nur müſſen Sie mir gleich noch einen Ballon bauen, daß ich

Ihnen nachfahren kann, wenn Sie durchbrennen.“ Dieſe Vorſicht bei

aller Findigkeit und Energie iſt Engel bis in die letzten Jahre hinein

treu geblieben. Selbſt mit dem ſcharfſinnigſten Gedankenleſer wußte er

fertig zu werden. Der Agent Mr. Cumberland's verhandelte mit ihm

über mehrere Vorſtellungen und verlangte dreitauſend Mark für den

Abend. Engel lehnte dankend ab. „Schwindel! Wenn Mr. Cumberland

Gedanken leſen kann, muß er wiſſen, daß ich nicht ſo ein Ochſe bin,

darauf einzugehen.“

Engel wuchs mit ſeinen größeren Zielen. Aus dem Director des

Specialitätentheaters entpuppte ſich allmählich einer der geſchickteſten Schau

Ä und Opernleiter. Mit harmloſen Weihnachtsſtücken, mit dramati

irten Märchen, die um eine gelegentlich erſtandene Couliſſe herumgeſchrieben

waren, hat er begonnen, als kundiger Orcheſterdirigent, als Schöpfer eines

bedeutenden muſikaliſchen Kunſtinſtitutes hat er geendigt. Wachtel, Etelka

Gerſter, die Patti, Marcella Sembrich, ſie alle haben auf der Kroll'ſchen

Bühne ihre Triumphe gefeiert und verdanken ihr nicht den kleinſten Theil

ihrer Erfolge. Aber wie wußte er auch mit ſeinen nicht immer gleich

traitablen Künſtlern umzugehen! Ein unfähiger Sänger wollte durchaus

in der Partie des Don Juan auftreten und berief ſich dabei auf die Vor

üge ſeiner äußeren Erſcheinung. Engel wußte ihn zu beruhigen. „Sie
Ä ein ſchöner Mann. Ich bin einÄ Mann. Sing ich den Don

Juan?“ Geſungen hat er ihn freilich nicht, aber geſpielt hat er ihn oft

genug, vor und hinter den Couliſſen.

Es kam die Zeit der Ernte nach raſtloſer Mühe und Arbeit, die

Zeit, wo ſich Aller Augen vor dem Aufgehen und nach dem Fallen des

Vorhanges auf die kleine Proſceniumsloge links von der Kroll'ſchen Bühne

richteten, um dort den Rath Engel, eine bunte Ordensroſette im Knopfe

des tadellos ſitzenden Frackes, erſcheinen zu ſehen. Im Halbprofile ſichtbar,

mit unſtörbarer Aufmerkſamkeit den Vorgängen auf der Bühne folgend,

ſaß er da, richtete ſich nach dem Fallen des Vorhanges auf, warf einen

ruhigen Herrſcherblick in das Publikum und verſchwand, um ſofort beim

erſten Einſetzen des Orcheſters wieder zu erſcheinen. Er wußte, daß ſeine

Perſon in den Rahmen des Locales hineingehörte, daß dem Berliner der

genius loci nicht fehlen durfte.

Engel wer ein Original im beſten Sinne des Wortes. Wie bei

jedem Menſchen, der die Augen der Menge auf ſich gerichtet weiß, war

in ſeiner öffentlichen Haltung viel Poſe, im Privatleben war er der liebens

würdigſte und geſprächigſte Geſellſchafter. In ſeinem Gedächtniſſe war die

Theatergeſchichte der letzten fünfzig Jahre aufgeſpeichert und er erzählte

gern und gut aus dem unerſchöpflichen Schatze ſeiner Erinnerungen. Ein

profeſſioneller Witzler iſt Engel nie geweſen. An dem größeren Theile

der Kalauer, die man ihm aufgebürdet hat, iſt er unſchuldig. Was wir

oben an treffenden, ſchlagfertigen Bemerkungen mitgetheilt, haben wir aus

ſeinem eigenen Munde am Sichen'ſchen Stammtiſche gehört, den er, ohne

ein Biertrinker zu ſein, täglich zur Frühſchoppenzeit beſuchte. Er war ein

ſcharfer Beobachter, der ſtets eigenartig ſah und für die Wiedergabe des

Geſehenen inſtinctiv den treffenden Ausdruck fand. Daß über der Syno

nymik die Grammatik in die Brüche ging, erhöhte die Wirkung ſeiner

Vortragsweiſe.

Ein tüchtiger Kaufmann, ſtets die Rentabilität ſeines Unternehmens

im Auge habend, hat ſich Engel doch immer den Ruf abſolut intacter

Geſchäftsführung zu erhalten gewußt. Von ſeiner Wohlthätigkeit iſt weni

bekannt geworden, aber er hat manchem armen Künſtler aus der Not

geholfen, ohne davon viel Aufhebens zu machen. Der Berliner Jour

naliſtik iſt er ſtets mit beſonderem Wohlwollen entgegengekommen, und

ſo iſt es denn nicht mehr als billig, daß ſie in wohlverdienten ehrenden

Nachrufen die Schuld der Dankbarkeit abträgt. G. M.
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Das deutſche Fürſtenamt in der Gegenwart.

Von Karl Theodor Reinhold.

Der kaum drei Monate hinter uns liegende Tod des

erſten deutſchen Kaiſers, des großen undvÄ
preußiſchen Königs Wilhelm, iſt in dem Empfinden ſeines

Volkes und des Auslandes ſchon heute wie durch eine poetiſche

Ferne entrückt. Jener ernſte Tag war ſeit faſt zwei Jahr

ehnten von den Freunden und Feinden des neuerſtehenden

Än Staates wie ein nahe bevorſtehendes, ſchweres Ereigniß

mit ſpannungsvollem Ausblick in die Zukunft erwartet worden

und hatte in der Steigerung der politiſchen Lage unſerer Zeit

die zahlloſen betheiligten Intereſſen oft fieberhaft erregt. Aber

der Charakter derÄ ſtillen Größe, welcher dem

ganzen Leben des edlen Monarchen ſein weltgeſchichtliches Ge

präge gegeben, hat auch dem Hinſcheiden des Kaiſers eine un

vergleichliche Weihe mitgetheilt, die an Stelle einer allgemeinen

Erſchütterung der äußeren Welt nur eine tiefeÄ
der Gemüther zurückließ. Um die Majeſtät dieſer Bahre iſt

es ſtill geworden mit allen den tumultuariſchen Leidenſchaften,

welche den Zugriff nach dem Erbe der gewaltigen Kaiſerepoche,

nicht erwarten konnten. Von dem Zuſammenbruche der deut

ſchen Welt konnte ſelbſt die Phantaſie der großen#
Kinder in der Petersburger und Moskauer panſlawiſtiſchen

Preſſe kaum zwei Wochen ihr Strohfeuer, nähren und die

ſchärfer blickenden Franzoſen bekannten alsbald die Lächerlichkeit

früherer naiver Hoffnungen auf einen „Abfall“ der geknechteten

deutſchen Einzelſtaaten nach dem Tode Wilhelms des Großen.

icht zum erſten Male, aber niemals in ſo mächtig reden

der Wirkung hat ſich in dieſen großen Tagen vor unſeren

Augen der Än alt des deutſchen Fürſtenamtes offenbart. Die

reife Frucht einer Jahrhunderte langen Entwickelung erſcheint

hier zugleich in ihrem wechſelvollen Werdegange und ihrem

wunderbar einheitlichen Ergebniſſe. Wie die Politik eine Kunſt

und die Kunſt einÄ Zuſammenwirken der natür

lichen und bewußt-geſtaltenden Arbeit iſt, ſo zeigt ſich in der

ſtaatsrechtlich-politiſchen Geſtaltung des heutigen deutſchen Ver

faſſungsſtaates ein Organismus von ſo eigenthümlicher Kraft

und Schönheit, daß auch das ſonſt den deutſchen Dingen ſo

fernſtehende Ausland ſich der geradezu äſthetiſchen Wirkung

dieſes gewaltigen und originalen Staatsgebäudes nicht ent

ziehen kann, ja mit wachſendem Intereſſe nachgeht.

Die politiſche Betrachtung haftet Ä zunächſt an der

Geſtalt des entſchlafenen Kaiſers, geht aber mit dem eindringen

den Verſtändniß weit über ſeine Perſon hinaus. Die Größe

dieſes Monarchen wird ſich in der Folge immer reicher er

ſchließen, voll und ganz aber erſt begriffen werden, wenn ſie

als der Schluß- und Höhepunkt in einer organiſchen Ent

wickelung erkannt ſein wird. Das über die Mitte unſeres

Jahrhunderts zurückreichende politiſche Bewußtſein hat die kaum

Ä Thatſache des wiedererſtehenden monarchiſchen Ge

dankens vollziehen ſehen, nachdem ein Geſchlecht mit der

ungeſchwächten Naivität Rouſſeau'ſcher Gedanken in ſeinen

verwegenen conſtruirenden Verſuchen hoffnungslos geſcheitert

war. Es wird nirgendwo mehr bezweifelt, daß an dieſer er

ſtaunlichen Entwickelung der König und Kaiſer Wilhelm den

größten und den entſcheidenden Antheil gehabt hat. Wenn es

auch wahr iſt, daß das deutſche Volk „bis in die Knochen“

monarchiſch iſt, ſo iſt es nicht minder eine Thatſache, daß eine

unheilvolle Entwickelung wie in dem vielleicht noch monarchiſcher

beanlagten Frankreich den nationalen Inſtinct in unſerem Volke

hätte verdunkeln können und ohne das Eingreifen großer Per

ſönlichkeiten ſicherlich verwirrt hätte. Die durch ihre eigene

Größe der gemeinen theoretiſchen wie der demagogiſchen An

fechtung ſich enthebende Geſtalt des königlichen Greiſes##
an welcher jede Stufe im Volke ihren eigenen Antheil hatte,

nahm in der ſchweren Kriſis der Monarchie auch hier die

ſiegreiche Führung, um eine tiefe und lebensvolle Idee zu

retten, die nur in ihrer Verzerrung oder in pedantiſcher und

lächerlicher Umhüllung ſich dem voranſchreitenden Volksgeiſte

entfremdet hatte. Daß dieſer ſo ſchlichte und geſunde, dabei

ſo einheitliche und ſtarke Mann die geſchichtlich entwickelte

Eigenart des deutſchenÄ in ſeinem rationalen,

ſeinem vernunftgemäßen Inhalte im Volksbewußtſein wieder

herſtellte und als unſterbliches Muſter fürſtlichen Daſeins vor

lebte, iſt der Schlüſſel zu dem nicht bloß den Fremden ſchwer

zugänglichenÄ daß nach Auslebung des abſoluten

„rocher de bronce der ſtabilirten Souveränität“ das geſchicht

liche Gebilde der Monarchie ſich nicht nur in die moderne Zeit

Ä ſondern mit der Wurzelhaftigkeit des natürlichen

Lebens neuerſtarkte.

Dieſe eigenartige Entwickelung hat dann ihre wunderbaren

Kreiſe gezogen. Der meiſt durch rechtsverjährteÄ ehrwürdig

gewordene Beſitz der deutſchen Einzelſtaaten und Monarchien

Ä ſeit Jahrhunderten dem Horſten des preußiſchen Aars mit

Sorge zugeſehen. Bis in die neueſte Zeit erſchien die nordiſche

Monarchie wie ein Raubhau. Dabei war trotz der hohen

zollernſchen, namentlich friedricianiſchen Einwirkungen die

Territorialmonarchie großentheils den naturwidrigen Wegprivat

fürſtlicher AnſchauungenÄ und mehr und mehr der

Gefahr nahegerückt, im Rechtsbewußtſein des Volkes gänzlich

abzuſterben. Gegenüber den welthiſtoriſchen großen Fragen

der Zeit, der Wucht und dem Ernſte der mächtigen Staaten

gebilde in und außerhalb Europa, trat dem vielreiſenden und
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vergleichenden deutſchen Bürgerthume die anſpruchsvolle Miſere

der ſeit dem WienerÄ mit europäiſcher Souveränität

bekleideten kleinfürſtlichen Exiſtenz in ihrer ganzen Lächerlich

keit und Schädlichkeit ins Bewußtſein. Berühmte, den Humor

der Gegenwart anregende Vorkommniſſe an kleinen Höfen ſorgten

dafür, das Gefühl von der Unnatur der alten Staatsentwickelung

lebendig zu erhalten und zu ſteigern.

In dieſer Zeit ſah der Radicalismus ſeine Saat reifen.

Er Ä im allgemeinen Stimmrechte ein fortſchreitend wirkſamer

werdendes Mittel neu hinzu erlangt, den angeſtammten Inſtanzen

zug ſeines „Hofes“ zu ignoriren und den mehr oder weniger wohl

oder übelwollenden Sereniſſimus geſetzlich zu mediatiſiren. In der

Ahnung dieſer Dinge betrieb das kleinſtaatliche Dynaſtenthum

ebenſo eifrig als diplomatiſch die Entfremdung des mit der Leiſtung

der Staatshoheitspflichten beſchwerten Domaniums von ſeinen ge

ſchichtlichen Zwecken und ſeine Rettung für das „Haus“ – ein

vor unſeren Augen ſich vollziehender Act, der an die Verſtaat

Ä deſſelben Beſitzes durch die Hohenzollern denken läßt und

das Wort beſtätigte „die Weltgeſchichte iſt das Weltgericht.“

In dieſe von vielen innerlich begrüßte Entwickelung des

vom Zeitgeiſte bekämpften und dem Volke ſich ſelbſt ent

fremdenden Fürſtenthumes hat die preußiſch-deutſche Ge

ſchichte ſeit der Mitte dieſes Jahrhunderts eingegriffen. Indem

ſie die Wiener Verträge zerriß und die ſouveränen Fürſten

und Einzelſtaaten ſcheinbar beraubte, hat ſie die letzteren in

Wahrheit gerettet und „neugefürſtet“. Aus dem ſchädlichen

und zur Unfruchtbarkeit verdammenden Gegenſatze zum nationalen

Einheitsgedanken herausgehoben und in Ä lebensvollen

KreisÄ hat das deutſche Fürſtenthum neue Wurzeln und

eine ungeahnte Zukunft gewonnen. Das deutſche Fürſtenamt,

auch des kleinſten Staates, hat wieder einen Inhalt bekommen.

Der räumliche und ſachliche Abbruch ſeiner früheren, that

ſächlich oft donguichotiſchen Scheinrechte iſt mehr als reichlich

erſetzt durch die Wiedererlangung des ihm gemäßen Wirkungs

bereiches und die innere Steigerung ſeiner Thätigkeiten. Inner

halb der vorſichtig abgegrenzten Reichsverfaſſung kann es

wieder regierende Ä geben, die nicht mehr Gegenſtand

der Sorge oder des Hohnes, ſondern dankbarer Anerkennung

der Nation ſind. Die ſtetig fortſchreitende Erweiterung der

Staatsidee und die neuen Aufgaben intenſiver Verwaltung,

die Pflege der höchſten geiſtigen und ſittlichen Entwickelung

des Volkes bieten ein ſo Ä
ſönlicher Bethätigung, daß über den Werth dieſes ſº
für einſichtigere Geiſter kein Zweifel beſtehen kann. Unſere

Gegenwart zeigt denn Ä in zahlreichen Beiſpielen edle

Fürſtengeſtalten, welche die Bedeutung und Hoheit ihrer neuen

Stellung erkannt haben und in treuer Arbeit den ihrer Re

gierung geſchichtlich anvertrauten Theil des deutſchen Volkes

verwalten. In demſelben Maße, wie ſie in der ſtaatsrechtlichen

Gemeinſchaft des Reiches freudig mitwirken, umgibt ſich ihr

im ſchönſten Sinne reſtaurirtes Haus mit neuer Würde und

oft lang entbehrter Volksthümlichkeit. Viele der von der

Nation ſo lange mit Mißtrauen und Unmuth betrachteten

deutſchen Einzelſtaaten ſind die thätigſten Glieder und Förderer

des nationalen Ganzen geworden. In dem deutſchen Bundes

rathe, in Wahrheit dem großartigſten Senate von Sachkunde,

Eifer und Patriotismus, den die Geſchichte ſeit dem alten

conſulariſchen RomÄ hat ſich dieſer vereinigte Fürſten

bund ein ſtaatliches Willensorgan geſchaſfen, in dem über das

äußere Maß ſeiner natürlichen Machtverhältniſſe hinaus jeder

Einzelſtaat eine Parität des geiſtigen erlangt, die

in gleicher Weiſe dem Ganzen und den Theilen dient. -

Durch einen in der That wunderbaren Werdegang iſt

Deutſchland auf dieſe Weiſe zum Beſitze einesÄ
Entartung verloren gegangenen Elementes ſtetigen Fortſchrittes

gekommen, deſſen ſich andere Staaten, namentlich England, in

ihrer großen Ariſtokratie ſeit den Anfängen ihrer Entwickelung

erfreut haben. Und dies in einer beſonderen, unvergleich werth

volleren Eigenart. Dieſer durch Beſitz, durch Alter und großen

theils auch Verdienſt begründete deutſche hohe Adel nicht

nur ein wirthſchaftlich und geſellſchaftlich herrſchender, ſondern

ein durch Recht und Pflicht regierender Adel. Die unbeſchadet

es und ſo würdiges Feld per

der nationalen Staatsgewalt theils eigenbeſeſſenen, theils dele

girten Regierungsrechte geben dieſem hohen Adel ſtaatsgrund

geſetzlich dauernde Privilegien, die nicht als private Rechte,

ſondern als ſtaatliche Pflichten beſtehen. Hierdurch ſind dieſe

lebendigen und werthvollen Herrſchaftspotenzen des deutſchen

Volksthums ſowohl der geſellſchaftlichen Entartung wie der

demagogiſchen Unterſpülung radicaler Zeitſtrömungen ent

zogen. Mag in jener Richtung der menſchlich unvermeidliche

Auf- und Ä perſönlicher Werthe, mag in dieſer

Richtung mancher Anſturm erſcheinen, ſo lange der große

reichsrechtliche Staatsverband hält und keine ſelbſtmörderiſche

Verblendung unvereinbare Gegenſätze zum fortſchreitenden

Nationalleben muthwilligÄ läßt, wird die regierende

deutſche Ariſtokratie die Entwickelung der Nation begleiten und

mitbeſtimmen können, wie es heute in keinem Lande der Welt

dem nur geſellſchaftlichen Adel möglich iſt. Die geſchichtlich

dem grundherrlichen Adel obliegenden Pflichten des Beſitzes

für die ſocialen Aufgaben erſcheinen hier nicht gefährdet durch

privatwirthſchaftliche Entwickelungen oder die Willkür des

entartenden Reichthums. Dieſe deutſche regierende Ariſtokratie

iſt in ihrer unanfechtbaren Stellung frei und zugleich #
die Natur der Sache, den Zwang der Dinge, genöthigt, na

ſtaatlichen Rückſichten zu wirthſchaften.

Durch dieſe ihre einzigartige Stellung hat ſie in der

Gegenwart eine neue, bis jetzt kaum geahnte Aufgabe für die

deutſche Zukunft erhalten. Sie ſtellt eine, der ausnahmsweiſen

Schwierigkeit des nationalen Volkslebens angepaßte Inſtitution

dar, welche eine elaſtiſche Federung desÄ und

von ſo vielen Seiten gefährdeten Organismus ermöglicht und

der einroſtenden Reichsmaſchine mit der Einzelſtaatsgewalt und

dieſer mit jener forthilft. Nach Lage der Entwickelung kann

das öffentliche Wohl bald mehr im Reichsrahmen, bald mehr

durch die Summirung der Einzelleiſtungen der Territorial

ſtaaten erreicht werden. Die Entwickelung ſeit 1871 und ſchon

ſeit 1867 hat beide Methoden erfolgreicher Regierung des ganzen

oder zuſammengezählten Reichsorganismus als gangbar erwieſen.

Die Rechtsentwickelung, die Verwaltungsreform, die Eiſenbahn

verſtaatlichung, Schulreformfragen und viele andere, namentlich

auch wirthſchaftliche und ſociale Aufgaben ſind – vielfach nach

mißlungenem größeren Anlaufe– im engeren Rahmen der Einzel

ſtaaten practiſch angefaßt und im Verſuchsſtadium für das

Ganze vorbereitet worden. Eins zieht das andere nach, bald

das Reich die Einzelnen, bald der Einzelne das Reich. Für

beides ſind Beiſpiele zahlreich vorhanden. Dieſe wunderbare

Arbeitstheilung ſchafft in gewiſſem Sinne für weitere Gebiete

das, was für das Recht das – oft im Ideale angeſtrebte –

Prätoramt in Rom war: eine freie Erfahrungsinſtanz auf be

ſchränktem Boden, ohne ſchädlich feſtlegendes Präjudiz für zu

künftige Entwickelung. Was dieſe innere Federung einmal in

ſchweren Kriſen dem von der Demagogie irregeleiteten deutſchen

Volke bedeuten kann, davon iſt in den bangen Zeiten nach

der Reichstagsauflöſung im Jahre 1887 manchem beſorgten

Gemüthe eine frohe Ahnung aufgegangen. e

Dieſe letzte Andeutung führt darauf, des Antheiles zu

gedenken, den der treue Eckart des deutſchen Volkes an dieſer

großartigen Entwickelung der Idee des neueren deutſchen Fürſten

amtes genommen hat. Der Reichskanzler hat dem großen und

ſtillenÄ des Kaiſers Wilhelm nach den ſchönen Worten

des nun auch entſchlafenen Kaiſers Friedrich „Richtung undForm“

gegeben. Von dem erſten gewaltigen Aufriß des Verfaſſungsge

bäudes an bis auf den heutigen Tag iſt dieſer tiefe und weitblickende

Geiſt planmäßig thätig geweſen, das deutſche Fürſtenamt mit

neuem Inhalte zu erfüllen und mit edler Würde zu umkleiden.

Die leiſe, von feinſtem politiſchen Tactgefühle geführte Hand des

ſtarken Mannes hat nach dem zurechtrückenden Eiſengriffe eine

ſtaatsrechtliche Lage geſchaffen, in der nach einer erſtaunlichen
Entwickelung das ſeit einem JahrtauſendÄ Ter

ritorialfürſtenthum nunmehr zum ſtärkſten Bollwerke der deut
ſchen Einheit geworden iſt und dasÄ Oraan

des nationalen Einheitsgedankens, den Reichstag,Ä

beſchämt hat. So iſt in der freien Einung der deutſchen

Fürſten jetzt eine Gewähr für den Zuſammenhalt der Deutſchen
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geſchaffen, welche auch die tragiſche Todesernte in dem führenden

Hauſe dieſer regierenden deutſchen Ariſtokratie mit dem gehaltenen

Gleichmuthe betrachten läßt, der im tiefſten Seelenſchmerze ſich an

dem Ausblicke in eine geſicherte Zukunft des Ganzen aufrichtet.

Alle dieſe Gedanken drängen ſich mit überzeugender Ge

walt von Neuem auf Angeſichts des doppeltenÄ den

Deutſchlands Fürſten und Völker in einer Spanne von drei

Monaten erlitten haben. Den mit kaum faßlicher Schnellig

keit auf deutſchem Boden erreichten ſtaatlichen Geſundungs

proceß hat der „deutſche Kronprinz“, der jetzt heimgegangene

Kaiſer Friedrich, in erſter Linie mit vollenden helfen. Das

deutſche Fürſtenamt hat mit ſeiner inneren Wiedergeburt in
den Ä Geſtalten dieſer Epoche zugleich jenen leuchten

den Glanz zurückgewonnen, der Gemüth und Phantaſie des

Volkes anfüllt und der Neigung eines materialiſtiſchen Jahr

hunderts zu trivialer Kritik geſchichtlicher Bildungen entgegenwirkt.

Dem alten Spotte des Auslandes über die drei Dutzend deutſcher

Fürſten begegnet heute der Deutſche mit Erfolg, wenn er die troſt

loſen Bilder amerikaniſcher Verwaltungscorruption oder wech

ſelnder franzöſiſcher Parlaments- und Präfectenwirthſchaft inVer

gleich zieht mit derÄ geordneten und feſten Regie

rung der im deutſchen Bundesrathevertretenen Fürſtenhäuſer und

Einzelſtaatsgewalten. Das Ausland kennt eben noch nicht die

mit der äußerenÄ Deutſchlands eingetretene innere

Wandlung ſeiner politiſchen und ſtaatsrechtlichen Verhältniſſe

und denkt noch an die alte Schande früherer Jahrhunderte.

Jetzt iſt es ſo geworden, daß Fürſt Bismarck in ſeiner ge

waltigen Rede vom 6. Februar d. J. ſagen konnte: „Das Aus

land ahnt nicht das Maß von Gewiſſenhaftigkeit und Pflicht

treue, welches die deutſchen Fürſten beſeelt.“ In dieſer Ent

wickelung unſerer Zeit iſt das deutſche Fürſtenthum ein Fürſten

amt, nicht einÄ der freien Fahrt, ſondern eine neue

Gewähr ſicheren Fortſchreitens geworden.

Das glänzende Bild, wie es ſich vor wenigen Tagen bei

der Eröffnung des deutſchen Reichstages in dem claſſiſchen

Schloſſe derKoj darbot, iſt ein zum deutſchen Volke

und zu aller Welt redender Ausdruck dieſer Thatſache ge

weſen. Nicht der Flitter eitelen Schaugepränges hat hierbei

unſere Nation in allen Kreiſen ſo mächtig und freudig und das

Ausland mit getheilten Empfindungen erregt, ſondern die faſt

überwältigende Erkenntniß von der inneren Bedeutung dieſes

unvergleichlichen Staatsactes, der die ebenſo eigenartige als

gewaltige Weſenheit des neuen deutſchen Staates zur programm

mäßigen Darſtellung brachte. Wenn die Größe dieſes Zeit

momentes zu der in der deutſchen Geſchichte unerhörten That

ſache geführt hat, daß ſelbſt die religiöſe Engherzigkeit von
dem nationalenÄ überwunden Ä und die

beiden erſten katholiſchen Fürſten Deutſchlands den Kaiſer zum

gemeinſamen Gottesdienſte begleiteten, dann darf der auf den

verſchlungenen und dunklen Weg unſerer Entwickelung zurück

blickende Patriot die frohe Ueberzeugung gewinnen, daß in
dem Wildwachs des deutſchen Ä endlich die

eigenthümliche Form gefunden iſt, in welcher neben und über

dem vielgeſtaltigen Einzelnen auch das Ganze zu ſeinem noth

wendigen Rechte kommt und Einzelfürſtenamt und Kaiſerthum

nunmehr zuſammengehören.

Gibt es einen phyſiologiſchen Tod?

Eine biologiſche Betrachtung von Dr. med. L. Philippſon.

„Alles Lebende birgt in ſich den Keim des Todes.“ „Wie

ein Fluch heftet ſich an das Leben der Tod.“ „Ein mit un

abänderlicher Nothwendigkeit ablaufendes Naturgeſetz ſetzt Allem,

was lebt, ein Ende durch den Tod.“

So drückt man die Erfahrung aus, daß die Lebeweſen

nach längerer oder kürzerer Zeit des Lebens aufhören zu leben,

ſterben. Pflanzen und Thiere, leben ſie auch ein Jahrhundert

und mehr,Ä ſchließlich doch dem Tode. Für jede Art

Ä es eine Grenze des Alters, über welche hinaus ſie nicht

ortlebt; es liegt gleichſam in der Natur des Organismus,

nur eine begrenzte Ä da ſein zu können, um ſchließlich eines

„natürlichen“ Todes ſterben zu müſſen. Man nennt ihn auch

den normalen Tod oder den phyſiologiſchen Tod, ausgehend

von dem Gedanken, daß der Tod durch die Norm desÄ

bedingt iſt, daß phyſiologiſche Geſetze wie das Leben, ſo auch

den Tod beherrſchen. Dieſer Todesart gegenüber ſpricht man

von dem zufälligen, vorzeitigen, pathologiſchen Tode, wenn ein

Organismus das für ſeine Art gültige Alter nicht erreicht,

weil das Leben durch Krankheit oder durch das Eingreifen von

mechaniſchen oder lebenden Kräften vernichtet wird.

Eines zufälligen Todes ſterben aber die meiſten lebenden

Geſchöpfe, denn die oberflächlichſte Betrachtung lehrt, wie vielen

atmoſphäriſchen Unbilden dieſelben ausgeſetzt ſind und wie

allgemein verbreitet der zu ihrer Exiſtenz nothwendige gegen

ſeitigeÄj iſt. Der Menſch ſelbſt, wenngleich

bei Weitem weniger als die meiſten übrigen Lebeweſen den

lebensfeindlichen Elementen unterworfen, ſtirbt doch ſelten eines

natürlichen Todes. Nehmen wir als Grenze das 70. Jahr

an, ſo erreichen von 100 Geborenen nur 18 dieſe Grenze;

das 80. Jahr erreichen nur 5 Proc., und doch darf man dieſes

Alter noch nicht als das äußerſte für den Menſchen anſehen,

wo Hundertjährige, Hundertunddreißigjährige, Hundertund

fünfzigjährige gelebt haben. Die meiſten Menſchen fallen plötz

lichenÄ oder Krankheiten zum Opfer, und die

Veränderungen an dem Körper klären uns darüber auf, warum

das Leben nicht mehr fortdauern konnte. Kennen wir die

Bedingungen des Lebens, ſo werden wir uns nicht darüber zu

wundern haben, wenn bei Aufhebung derſelben das Leben nicht

weiter beſteht, der Tod eintritt. Die Pflanze, welche entwurzelt

iſt, das Thier, welches verblutet, iſt in ſeiner Hauptbedingung,

derjenigen der Ernährung, geſchädigt, ſo daß der Tod des

Organismus verſtändlich erſcheint. Die verſchiedenſten Stö

rungen, welche aber die organiſche Welt treffen, zielen ſchließ

lich auf die Ernährung des lebenden Stoffes, welcher den

Organismus ausmacht, ab; ſtirbt derſelbe nun eines zufälligen

Todes, wie es heißt, ſo ſuchen wir die Erklärung dafür in

den Geſetzen des Lebens. Die größte Mehrzahl der Lebeweſen

verfällt aber dieſem zufälligen Tode. Nur eine Minderzahl

erreicht ein natürliches Ende, ſtirbt eines natürlichen Todes.

Dieſe Minderzahl iſt ſchon außerordentlich klein im Vergleiche

zu den entwickelten Geſchöpfen, ſtellen wir dieſelbe aber der

Zahl der lebensfähigen Keime gegenüber, welche von der

vorhergehenden Generation hervorgebracht, mit jener Minderzahl

Ä bei günſtigen Lebensbedingungen das normale Alter

Ä erreichen können, ſo erſcheint die letztere als eine ver

chwindende, der Null ſich nähernde Größe. Die zu einer

egebenen Zeit auf der Erde ſich befindenden lebenden Weſen

# nur die Trümmer der von den Eltern hervorgebrachten

ewaltigen Menge Nachkommen und die ſpärlichen Reſte dieſer

Ä ſind die eines natürlichen Todes ſterbenden Geſchöpfe.

Dieſe ſpärlichen Reſte nun bilden den Gegenſtand für das

Problem des Todes, wo es gilt, aus den Geſetzen des Lebens

den nothwendigen Ausgang deſſelben in Tod logiſch zu ent

wickeln. Es iſt unter Tod ſtets der natürliche Tod verſtanden,

nicht der zufällige Tod, für den wir die Urſache in von außen

auf den Organismus einwirkenden Kräften finden. -

Gegenſtand von jeher für theoſophiſche und metaphyſiſche

Speculationen, gehört dieſes Problem ſeit dem Beſtehen einer

Wiſſenſchaft des Lebenden (der Biologie) zu einem der höchſten

derſelben. Neue Theorien des Lebens mußten ſtets dazu die

nen, unſere Frage von einer anderen Seite wieder zu beleuch

ten, doch ohne auch nur für kurze Zeit das Dunkel, welches

ſie umhüllt, aufhellen zu können. die durch den Dar

winismus neubelebte Biologie fühlte in ſich die Kraft, ſich an

die Löſung des unbezwinglichen Räthſels heranzuwagen. Es

ſind hauptſächlich zwei Verſuche, die von verſchiedenen Seiten

n die Frage herantreten, einer durch Weismann unternommen

(Ueber die Dauer des Lebens, 1882), der andere durch Goette

(Ueber den Urſprung des Todes, 1883).

Erſterer nimmt an, daß der Tod nicht eine mit dem Leben

in urſächlichem Zuſammenhange ſtehende Eigenſchaft der Orga

nismen iſt, daß es vielmehr heute noch Lebeweſen gibt, die

unſterblich ſind (die einzelligenÄ und die übrigen durch

Anpaſſung im Laufe der Jahrtauſende dieÄ zu

ſterben erworben haben, weil der individuelle Tod für die Art
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eine nothwendige Vorbedingung ihres Fortbeſtehens war. Die

erſte Behauptung gründet Ä auf die Thatſache, daß die ein

zelligen Urthiere ſich durch Theilung fortpflanzen, die Nach

kommen zuſammen alſo die Mutterzelle darſtellen, deren Leben

alſo nie erliſcht, ſondern direct fortbeſteht in dem Leben der

Theilungsſtücke, die wieder ſelbſtändige Weſen ſind, und ſo fort.

Dieſer Auffaſſung iſt entgegenzuhalten, daß die Theilung für

das Individuum des Mutterthieres den Tod bedeutet, der Be

griff Individuum abſtract genommen; materiell findet aller

dings das Leben deſſelben ſeine Fortſetzj in den Nachkom

men, in dieſem Sinne iſt aber jede Art von Lebeweſen, nicht

nur die einzelligen, unſterblich. Es findet nämlich trotz indivi

duellen Todes ſtets eine materielle Uebertragung des Lebens

(in Eizelle und Samenzelle) von den Eltern auf die Nach

kommen ſtatt; die erſteren leben alſo in den letzteren fort und

ſind auf dieſe Weiſe unſterblich.

Was aber das Weſentliche in der Anſicht von Weismann

iſt, daß der Tod eine durch natürliche Züchtung erworbene

Eigenſchaft der Organismen iſt und als eine für die Erhaltung

der Art nützliche im Laufe der Jahrtauſende mit dem Leben

untrennbar verbunden worden iſt – dieſe Anſicht ſetzt eben

den Tod ſchon als eine vorher beſtehende Einrichtung voraus,

ſie nimmt das als etwas Gegebenes an, was ſie erſt ableiten ſoll.

Das Problem des Todes wird alſo gar nicht dadurch berührt.

Goette leitet den Urſprung des Todes ab aus der Be

obachtung, daß bei einer ganzen Anzahl von Pflanzen- und

Thierarten nach der Bildung von Fortpflanzungsſtoff (nach

derÄ der Tod der Erzeuger eintritt. So lange

nicht die urſächliche Beziehung beider Erſcheinungen erwieſen,

läßt ſich dieſes Verhältniß nur als ein zeitliches Zuſammen

treffen auffaſſen, kann alſo nicht zu einer Erklärung für den

nothwendigen Ausgang alles Lebendigen in Tod ver

werthet werden.

Die beiden obigen Theorien haben das Gemeinſame, daß

ſie, allerdings nur indirect, die hohe Bedeutung der nothwen

digſten Bedingung für die Exiſtenz der Organismen, nämlich

der Ernährung, für die Erklärung des Todes anerkennen.

Weismann findet in der Einrichtung des Todes die Ur

ſache zur Schaffung von günſtigen Exiſtenzbedingungen für

das Fortbeſtehen der Art. Goette läßt die durchÄ
Ernährung ermöglichte Keimbildung den Tod verurſachen.

ei der erſten Anſicht könnte man fragen, ob nicht bei

günſtigen Exiſtenzbedingungen der Tod als überflüſſig fortfiele?

# der zweiten, ob nicht günſtige Exiſtenzbedingungen

trotz Keimbildung das Mutterthier erhalten könnten?

In beiden Fällen werden wir auf äußere Verhältniſſe,

auf die Außenwelt hingewieſen, im Gegenſatze zu den immanen

ten Eigenſchaften der lebenden Subſtanz, zu denen eben auch

der Tod gehören ſoll. Wir werden daher vielleicht die Urſache

des Todes ſtets in den für das Leben nicht mehr günſtigen

äußeren Verhältniſſen zu ſuchen haben, nicht allein bei dem

„zufälligen“ Tode, ſondern auch bei dem „natürlichen“ Tode.

Der letztere ſoll doch aber eine geſetzmäßig und nothwendig

mit dem Leben verbundene Erſcheinung ſein, iſt der Einwurf:

und zwar deshalb, weil über eine beſtimmte Grenze hinaus

kein Organismus das Leben fortſetzen kann, wie die alltägliche

Erfahrung lehrt. Selbſt die günſtigſten Exiſtenzbedingungen
würden Ä nicht im Stande ſein, ihn von dem natur

nothwendigen Geſchicke des Todes zu erretten.

Zugegeben wird, daß meiſtens die Exiſtenzbedingungen ſo

ungünſtig ſind, daß dadurch der Tod (der „zufällige“ Tod)

verurſacht wird – zugegeben wird, daß unter günſtigen Be

dingungen die natürliche Grenze des Lebens von einzelnen In

dividuen überſchritten wird, nicht zurÄ Zeit

dem Tode (dem „natürlichen“) verfallen; es wird aber nicht

zugegeben, daß überhaupt immer äußere Bedingungen, nicht
innere, den Tod bedingen, der Tod ſtets der zufällige iſt, nie

der ſogenannte natürliche Tod, derſelbe alſo gar nicht exiſtirt.

Da aber Naturgeſetze aus der Häufigkeit der Erſchei

nungen abgeleitet werden, ſo hätte man füglich die Urſache des

Todes überall in der Aufhebung der zum Leben nothwendigen

Exiſtenzbedingungen ſuchen müſſen, nicht aber in einer geheim

nißvollen, dem Leben immanenten Eigenſchaft. Dieſe letzte

Auffaſſung verſetzt uns dann allerdings in ein ſtummes Stau

nen über die wunderbare Einrichtung, daß das Leben, welches

wir doch als einheitlich in der organiſchen Welt gewohnt ſind

zu betrachten, in dieſer Art von Lebeweſen nur Stunden, in

jener Art aber Jahrhunderte währen kann. Sehen wir dagegen

das Leben als ewig an, ſo findet die verſchiedene Dauer des

ſelben ſeine Erklärung in den für verſchiedene Arten verſchie

denen Lebensbedingungen, welche, als den Geſetzen der an

organiſchen Welt unterworfen, geſetzmäßig auch die von ihnen

abhängigen Organismen beherrſchen. Die weit über die durch

ſchnittliche Lebenszeit hinausgehende Exiſtenz einzelner Indivi

duen derſelben Art wird dann ihre Erklärung in beſonders

günſtigen Lebensbedingungen finden. Dieſelben werden, je ein

facher ſie ſind, auch weniger leicht ſtörend in das Leben der

von ihnen abhängigen Organismen eingreifen, je verwickelter

aber, um ſo ſchwierigerÄ häufiger daſſelbe ge

fährden. Wenn überhaupt, ſo werden wir nur bei den ein

fachſt gebauten Lebeweſen mit den geringſten Bedürfniſſen ein

ewiges Leben vermuthen dürfen– bei den übrigen aber ein umſo

längeres, je mehr dieſelben es in ihrer Macht haben, Störungen

in den Lebensbedingungen zu vermeiden. Und in dieſer Lage be

findet ſich allein der Menſch, wenigſtens ſeinen Fähigkeiten nach.

Ein amerikaniſches Urtheil über deutſche Induſtrie.

Von A. Fleiſchmann-Eldena.

Die induſtriellen und Handelsverhältniſſe Deutſchlands

ziehen in der jüngſten Zeit die Aufmerkſamkeit aller handel

treibenden Nationen, namentlich Englands und Frankreichs

auf ſich, da ſie ihre eigene Induſtrie und ihren Handel durch

Deutſchland gefährdet und überflügelt glauben. Der jüngſte

Bericht des franzöſiſchen Conſuls an ſeine Regierung über

den induſtriellen Fortſchritt Deutſchlands in den letzten zehn

Jahren hat ſo erſtaunliche Enthüllungen gemacht, daß ſelbſt die

Amerikaner aufmerkſam geworden ſind und das durch ſeine

Offenheit, Wahrheitsliebe und Unerſchrockenheit ebenſo wie

durch die Gediegenheit ſeiner Aufſätze ausgezeichnete Journal

„The Nation“ aus dieſen Enthüllungen Gelegenheit genommen

hat, ſeine Landsleute auf die in Deutſchland geſchehene fort

ſchrittliche Entwickelung hinzuweiſen und ihnen Deutſchland

als Muſter hinzuſtellen. Dies geſchieht in einer für uns ſo

ſchmeichelhaften Weiſe, daß es intereſſant iſt, den Artikel etwas

näher kennen zu lernen. Die Aufmerkſamkeit der franzöſiſchen

Regierung, ſagt das Blatt, ſei auf den induſtriellen Fort

ſchritt Deutſchlands durch die unliebſame Wahrnehmung ge

richtet worden, daß ſeit 1878 deutſche Waaren einen immer

zunehmenden Abſatz nach Frankreich gefunden, ſodaß der Ex

port von Frankreich nach Deutſchland, der 1875 den Import

von Deutſchland nach Frankreich um 77,000,000 Fr. überſtiegen

hätte, im Jahre 1881 ſo zurückgegangen ſei, daß er von

Deutſchland um 137 Millionen überflügelt worden ſei, und

daß jedes Jahr eine bedeutende Steigerung des Imports

nachweiſe. Das große Wachsthum von Deutſchlands Ausfuhr

auch nach anderen Ländern als Frankreich, welche ſich in den

letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt hätte, habe den Be

weis geliefert, daß das frühere Uebergewicht franzöſiſcher

Technik von Deutſchland nicht nur aufgewogen, ſondern über

troffen worden ſei. Als nun dieſe Fluth deutſcher Waaren

nach Frankreich floß und dort billiger verkauft wurde als

franzöſiſche Waare, und in vielen feinen Erzeugniſſen, in

denen franzöſiſche Induſtrie bisher unübertroffen dageſtanden,

eine große Ueberlegenheit zeigte, ſuchte Frankreich nach dem

Grund davon. Der franzöſiſche Conſularbericht, welcher der

deutſchen Nation wegen ihrer Beharrlichkeit und der großen

auch auf Kleinigkeiten gerichteten Aufmerkſamkeit ein ſchönes

Lob ſpendet, findet nun die Urſache für das wachſende in

duſtrielle Uebergewicht Deutſchlands in ſeinen techniſchen

Schulen, welche von Tag zu Tag an Zahl und Vollkommen

heit zunehmen, und deren jetzt in Deutſchland mehr als 350

beſtehen. „In dieſen Schulen lernen die jungen Leute alles
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was menſchliche Wiſſenſchaft und Kunſt an praktiſchen Mitteln

kennt ſich einen Lebensunterhalt zu verſchaffen. Bergbau,

Hüttenweſen, Weberei, Töpferei, Porzellan und Glas und

alle Feinheiten der Maſchinen legen hier der deutſchen Jugend

ihre Geheimniſſe offen vor Augen, und die Schüler werden

dadurch nicht nur als dereinſtige Producenten auf den höchſt

möglichen Standpunkt erhoben, ſondern auch mit edlem Ehr

geiz erfüllt, ihr Wiſſen zu verwerthen. Sie gewinnen Selbſt

vertrauen und Unternehmungsgeiſt und dadurch finden ſie in

allen Erdtheilen einen Markt Ä ihre Waaren. Sie verlaſſen

freiwillig ihre Heimath, tragen ihre erlangten Kenntniſſe in

ferne Länder und lernen fremde Sprachen und fremde Sitten.

Dieſe vollendete Bildung fängt jetzt an ihre Früchte zu tragen.

Deutſchland überholt ſeine Mitbewerber auf dem Weltmarkt

und es wird ſie weit zurücklaſſen, wenn ſie nicht mit ihm in

techniſcher Bildung Schritt halten – nicht in der in der Werk

ſtätte gewonnenen Halbbildung, ſondern in ſyſtematiſcher Bil

dung ihrer beſten Geiſter und geſchickteſten Hände, ihrer echten

Meiſter in den verſchiedenen Berufen in allen Zweigen prak

tiſcher Induſtrie. – Weder in Frankreich, noch in England,

noch auch in den Vereinigten Staaten fehlt es an techniſchen

Schulen; ſolche Schulen ſind aber in Deutſchland nicht nur

zahlreicher, ſondern auch beſſer als alle anderen. England

hat kürzlich einen großen Anlauf genommen, deſſen bemerkens

wertheſtes Reſultat die Guilds of London Institute ſind, ge

gründet mit den Fonds der alten city companies. England

iſt durch die kommerzielle Bedeutung Deutſchlands zu techniſcher

Bildung angetrieben worden. Was Frankreich erſt vor Kurzem

entdeckt, hat England ſchon vor zehn Jahren gewußt und hat

ſich gerührt. Es hat gründlich und ſyſtematiſch die Methoden

deutſchen Unterrichts in den induſtriellen Künſten ſtudiert und

befolgt ſie nun mit den für die engliſchen Verhältniſſe nöthigen

Abänderungen. Es macht auch zuſehends Fortſchritte, aber

iſt doch in vielen Zweigen, in denen es ſich auszuzeichnen

pflegte,# ſeinem continentalen Nebenbuhler zurück. Die

höhere Webeſchule der Stadt Chemnitz z. B. hat auf der

ganzen Welt nicht ihres Gleichen, und ihrem Einfluß iſt der

Umſtand zuzuſchreiben, daß die Induſtrien von Nottingham

von ihrer ſächſiſchen Nebenbuhlerin allmählich überholt worden

ſind. Der Sohn eines hervorragenden Bürgers von Boſton

hat dieſe Schule durchgemacht und bezog ein Jahr nach ſeiner

Heimkehr ein Gehalt, wie es nur wenige Anwälte oder Aerzte

je erzielen. Was die Dienſte dieſes jungen Mannes ſo werth

voll machte, war hauptſächlich die Fähigkeit, jede beliebige

Webemaſchine, für jede Art von Waare auf dem ganzen

Erdenrund in ihre Theile zerlegen und wieder zuſammenſetzen

zu können. Und dieſe vielſeitige Bildung kann nur in Deutſch

land an einem Orte vereinigt gefunden werden.

„Die relative Stellung der Völker iſt ſtets nach ihrer

geiſtigen und moraliſchen Bildung bemeſſen worden und wird

ſtets hiernach bemeſſen werden. Wenn Deutſchland mehr

Kenntniſſe als andere Länder hat, wird es in der Folge mehr

Handel, mehr Geld und mehr Macht haben. Es bedarf nur

einer geringen Ueberlegenheit, um dem Volke, auf deſſen Seite

ſie iſt, die Herrſchaft über alle neutralen Märkte zu geben.

Die internationalen Verkehrsmittel ſind jetzt ſo ſchnell, ſo

durchgreifend, daß kleine Vortheile eine wunderbare Wirkung

haben. Und wenn dieſe Vortheile ſich mit einem unternehmenden

Geiſt verbinden, wenn dieſelbe Intelligenz, welche den Produ

centen leidet, auch den Kaufmann beſeelt, ſo werden in der

Handelswelt die höchſten Reſultate erreicht.

„Es braucht ſchwerlich erſt geſagt zu werden, daß tech

niſche Schulen ſo verſchiedenartig ſind, wie andere Schulen,

von der Elementarſchule, welche die Stelle des alten, jetzt

gänzlich aufgegebenen Lehrlingsweſens einnimmt, bis zur poly

techniſchen oder Induſtrieſchule und den Specialanſtalten für

einzelne Geſchäfte, wie die höhere Webeſchule in Chemnitz.

Wie viele von dieſen Arten zuſammengenommen haben wir in

den Vereinigten Staaten? Wir haben auf den Bericht auf

merkſam gemacht, um womöglich unter den Amerikanern den

Wetteifer in der Verfolgung ſolch praktiſcher Künſte anzuregen,

in welchen wir uns einbilden, uns von Natur auszuzeichnen.

Wir ſind zweifellos ein erfinderiſches Volk, aber die Ueber

legenheit in der Kunſt ſeinen Lebensunterhalt zu erwerben,

kommt ebenſowenig von Natur als Leſen und Schreiben.

Man kann nicht behaupten, daß wir zuviel Geld und Mühe

auf unſere ſogenannte allgemeine Bildung verwendet hätten,

denn Deutſchland thut es uns auch hierin zuvor, und zwar

zu ſeinem eigenen Vortheil, wenn man bedenkt, welche Stellung

es in Literatur und Wiſſenſchaft einnimmt. Es iſt derÄ
der Welt in der techniſchen Bildung, weil es zuvor der Führer

in der allgemeinen Bildung Ä iſt. Aber es liegt auf

der Hand, daß wir zu wenig Geld, aber auch zu weni

Ueberlegung auf induſtrielle Bildung verwendet haben, Ä

daß wir dieſen Gegenſtand in vollem Ernſt, und in großem

Maßſtab aufnehmen müſſen, wenn wir nicht hinter unſeren

Genoſſen in der Cultur zurückbleiben wollen.“ So erkennt

das amerikaniſche Blatt die Schwäche ſeines Landes an, indem

es Deutſchland die höchſte Anerkennung zollt, und mahnt

ſeine Landsleute zur Nachahmung in großem Maßſtabe; und

welches Volk wäre wohl ſeiner materiellen Kräfte nach mehr

im Stande, etwas in großem Maßſtabe zu betreiben, als das

amerikaniſche? Laſſen wir uns aber durch die Anerkennung

und durch unſeren glücklichen Erfolg nicht verblenden!

<Literatur und Kunſt.

Am Sarge Theodor Storm's.

Und nun auch Du – der Letzten Einer –

Auch Du in jene ewige Nacht,

Aus der zu neuem Morgen Keiner,

Zu neuem Wort und Werk erwacht.

Vorbei – der dunklen Stunde Nahen,

Vollendet ward's. Geſchloſſen ruh'n

Die Augen, die das Schöne ſahen,

Und Herz und Hände ruhen nun.

Du warſt – noch iſt es wie ein banges,

Vom Traum geborenes Ängſgeſicht

Du warſt – ein Wort ſo wehen Klanges,

Wie keines dieſe Zeit mehr ſpricht.

Vom alten Stamm des Menſchenlebens

Sank eine ſeiner Blüthen ab,

Und die Beſchwichtung tönt vergebens,

Sie blühe fort auf Deinem Grab.

Für unſrer Seele tiefſtes Leben

Iſt noch nicht Troſt, daß Du uns bliebſt,

Daß unvergänglich Du Dein Leben

In tauſend Menſchenherzen ſchriebſt;

Wir fordern Dich mit bitt'rem Weinen,

Dein ſanftes Wort, den milden Blick,

Wir fordern Dich mit allem Deinen,

Du lieber Todter, Dich zurück.

Umſonſt; es tönt kein neues Werde! –

Ein hoher Geiſt, in's Nichts entfloh'n –

Den Leib nur ſenken wir zur Erde,

Dich, Deiner Heimath treuen Sohn.

Wo Du erwacht, kehrſt Du in's Bette,

Wie in vertrautes Schlafgemach

Zurück an heilige Heimathſtätte,

Und unſere Thränen fallen nach.

Schlaf ſtill! Der Kranz, den Dein Jahrhundert

Dir mit in Deine Ruhſtatt gibt,

Iſt reich; doch mehr noch als bewundert

Warſt Du – Du warſt, Du biſt geliebt.

Die Krone aller Lebensgüter

Errangſt Du Dir, und höher klingt

Kein Ruhm: Du ließ’ſt uns Dir als Hüter

Der Liebe, die den Tod bezwingt.

7. Juli 1888. Wilhelm Jenſen.
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Eine Pietätsfrage.

(Die erſte Aufführung von Richard Wagner's „Feen“.)

Von Paul Marſop.

Vor ſechs Jahren hat Richard Wagner ſein letztes Wort

geſprochen – jetzt haben wir ſein erſtes kennen gelernt. 1833

ſchrieb der Dichtercomponiſt ſeine „Feen“, eine „romantiſche

Oper“ in drei Acten; am 29. Juni 1888 wurde dieſelbe im

Münchener Hoftheater zum erſten Male aufgeführt. Ihr Li

bretto, nach einem dramatiſchen Märchen Gozzi's nicht allzu

frei bearbeitet, iſt ſchwächlich: ein unförmlicher Körper, an

welchem Rumpf und Äen nur ſehr undeutlich heraus

treten, eine haltloſe ſceniſche Gewebsmaſſe; ihre Muſik iſt in

der Erfindung dürftig, tummelt ſich vergnüglich und anſpruchs

los auf den beliebteſten Phantaſie-Spielplätzen der älteren roman

tiſchen Oper, ſtückelt Weberismen aneinander wie die der Jung

bayreuther heutigen Tages Wagnerismen und legt, wenn man

von einem wohlgelungenen a capella-Quintett mit Chor im

dritten Acte abſieht, in ausreichender Weiſe dar, daß der Com

poniſt in jenem Gährjahre ſeines geiſtigen Wachsthumes weder

die geſchloſſenen Formen noch das Recitativ vollſtändig zu be

meiſtern verſtand. Das Ganze giebt ſich als unbedeutende,

durchaus unanſtößige Ausſtattungsoper, deren ſchleppender

Gang bisweilen durch einige Momente ſchön aufflammender

ÄÄÄ Vollempfindungen unterbrochen wird.

Man darf dies unverhohlen ſagen; der Glanz des Namens
Wagner wird dadurch nicht gedämpft. Es wird eben Nie

mand als weltbezwingender Staatsmann, als unvergleichlicher

Künſtler geboren: nur daß das Genie ſeinen Entwickelungs

gang ſchnellerÄ als der Durchſchnittsbegabte. Aller

dings iſt das Peinliche des Eindruckes nicht ſo raſch zu über

winden, wenn uns Jemand, den wir als Rüſtigen und Ge

reiften zielbewußt ausſchreiten ſahen, plötzlich, unerwartet wieder

als ein noch gänzlich Unfertiger entgegentritt, bald in unſicherer

Aengſtlichkeit taſtend und tappend, bald hitzköpfig und blindlings

vorwärts ſtolpernd. Peinlich wirkt ein ſolches Schauſpiel des

halb, weil es ſich nicht dem Einzelnen darbietet, der, die durch

Schrift oder Druck überlieferten Erſtlinge eines Dramatikers

vor Augen, ſich in ſeiner Phantaſie lebhaft ausmalt, wie

wunderlich ſolche Verſuche, in die Realität der Scene über

tragen, ſich ausnehmen möchten, ſondern weil es ſich greifbar,

in brutaler Wirklichkeit, vor Tauſenden abſpielt. Eine ver

ehrungswürdige Geſtalt wird ſchier zum Poſſenreißer geſtempelt,

der mit den täppiſchen Bewegungen des „juvencus“, des halb

blöden, halb dreiſten Unausgewachſenen, vor der gaffenden

Menge herumſpringt. EsÄ denen, welchen ein Gefühl

für dergleichen zu eigen iſt, wenig, daß den Meiſten das Ent

würdigende des Vorganges gar nicht zum Bewußtſein kommt;

es gereicht ihnen eher zur Befriedigung, wenn jene Menge

über ihr Entzücken an der Koſtbarkeit des Kleides, welches

man über die mageren, eckigen Glieder geworfen hat, ganz

daran vergißt, daß der Name Richard Wagner auf dem Theater

zettel ſteht.

Wie nun gar, wenn der Componiſt ſich ausdrücklich da

gegen verwahrt hat, daß man ſeine für ihn einſt ſo nothwen

Publikum bringe? Das hat Wagner hinſichtlich der „Feen“

auf unzweideutige WeiſeÄ Er hat die denkbar ſchärfſte

Selbſtkritik daran geübt. Niemals iſt er, nachdem es ihm das

erſte Mal mißglückt war, einen Theaterdirector zur Annahme

der Oper zu beſtimmen, auf den Gedanken einer Inſcenirung

derſelben zurückgekommen, ſelbſt nicht in den Zeiten, in welchen

er mit ſo bitterer Noth zu kämpfen hatte, daß ihm auch die

geringſte materielleÄ geweſen wäre, in

welchen ſein künſtleriſches Gewiſſen noch nicht ſo empfindlich

war, als daß er ſich über die Vorführung einer Arbeit Ge

danken gemacht haben würde, die noch voll und ganz auf dem

Boden der alten Oper ſteht. Nicht genug damit hat er ſich

obendrein mit dürren Worten über die Meinung, die er von

hegte, Ä
den „Feen“ und ſeinem zweiten Jugendwerke, dem „Liebesverbot“

In der „Mittheilung an meine Freunde“

findet ſich folgende bemerkenswerthe Stelle: „Von meinen

früheſten künſtleriſchen Arbeiten werde ich kurz zu berichten

haben: ſie waren die gewöhnlichen Verſuche einer noch unent

wickelten Individualität, ſich gegen das enerelle der Kunſt

eindrücke, die uns von Jugend auf beſtimmen, im allmählichen

Wachsthume zu behaupten. Der erſte künſtleriſche Wille iſt

nichts Anderes, als die Befriedigung des unwillkürlichen

Triebes der Nachahmung deſſen, was am einnehmendſten auf

uns wirkt.“

Iſt es nöthig, zu dieſen Sätzen noch einen ausführlichen

Commentar zu liefern? Iſt es auch nur ſchicklich, dem Dichter

componiſten, der ſein Werk für unreif, für den „Verſuch einer

noch unentwickelten Individualität“ erachtete, nochÄ
in's Grab hinein zu beweiſen, daß es unreif war? Und

während man ohnedies genug der tauben Aehren, welche die

ausgeſogenen Aecker der Gegenwart augenſcheinlich nur einer

alten Gewohnheit des Hervorbringens getreu immer und immer

wieder zeitigen, zerdriſcht, ſoll man da noch die Spreu der

Vergangenheit aus dem Tartarus holen und am Souffleur

kaſten aufſchütten?

Oder hat vielleicht Wagner – – – in ſeinem letzten

Willen den Wunſch ausgedrückt, daß die „Feen“ etliche Jahre

nach ſeinem Tode über

ſehrÄ Sein Leben und Schaffen hätte in

ie Bretter gehen ſollten? Das iſt –

dieſem Falle eine einzige große Lüge ſein müſſen. Sobald er

nach dem erſten überwältigenden Anſturme, mit welchem die

Natur, die Mitmenſchen und die Kunſtwerke der großen Vor

gänger die jugendlich aufnahmsfriſche Seele bedrängten, zu

Athem gekommen war, ſobald ſeine eigenſten Kräfte ſich ent

falteten, begann er den Kampf gegen die alte Oper. Als ſein

Scheitel gebleicht war, als er auf dem Hügel ſeines Theaters

ſtehend ſinnend in's weite deutſche Land hinein und in die

Fernen der VerF. zurückſchaute, da war dieſer Kampf

entſchieden. Und er ſollte ſich in ſeinem letzten Stündlein

reuig bekehrt haben, zum alten Arienglauben zurückgekehrt ſein

und zur Bekräftigung dieſer ſeiner Rückwandlung ſich dafür

verwendet haben, daß eine derartige alte Oper und zwar vom

unerquicklichſten conventionell-romantiſchen Zuſchnitte, die einem

Werdenden einſtmals dazu diente, ſeine FederÄ
geſchmeidig zu machen, aus der Erde gegraben, in die er ſie

mit ſich genommen und als ſein allerletztes Vermächtniß dem

deutſchen Publikum mit ungewöhnlichem Schaugepränge vor

Augen geführt werden möchte? Womit dann vonÄ
fähigſter SeiteÄ worden wäre, daß ſich in unſerem

Opernweſen ſeit fünfundfünfzig Jahren im Grunde genommen

blutwenig geändert hätte, daß die deutſche Geſangsbühne nach

wie vor zum Tummelplatze für alle erdenklichen Experimente

diene, daß man, nachdem man die „Feen“ auferſtehen laſſen

hätte, von Rechtswegen jetzt den „Ring des Nibelungen“ ein

ſargen müßte, daß . . .

Genug des bitteren Scherzes.

O, wie würden Wagners Augen geblitzt, wie würde er

in ſeinem ſoÄn Zorne gewettert haben, hätte

er es ahnen können, wie ernſt man ſeine ganze Reformarbeit

nach ſeinem Ableben nehmen würde! Wer weiß nicht, wie es

ihn bedrückte, daß beſtehende, rechtskräftige Abmachungen ihn

digen aber an ſich unerquicklichen Jugendirrungen vor das -daran verhinderten, den „Rienzi“ zurückzuziehen, den Rienzi,

mit dem man, ungeachtet all' des Heroiſch-Grotesken ſeiner

Spontiniaden, all' der Keulenſchläge und Vergewaltigungen

ſeiner Meyerbeeriaden, doch die „Feen“ nicht in einem Athem

nennen darf!

Die „Feen“ ſind über die Scene gegangen.*) Es iſt

*) Anderen Ortes haben wir auseinander geſetzt, daß ſich die Mün

chener Bühne im Beſonderen in einer Zwangslage befand: ſie mußte

die „Feen“ zur Aufführung bringen. Wir können nicht umhin, es auch

an dieſer Stelle zu bezeugen, daß Seitens der Leitung, wie Seitens aller

mitwirkender Kräfte das Erdenklichſte – vielleicht ein wenig zu viel –

geſchehen war, um die kleinen Vorzüge des Werkes nach Möglichkeit her

vortreten zu laſſen und die großen Schwächen deſſelben mit allen Hülfs
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allgemein bekannt, daß „praktiſche Gründe“ für die Freigebung

der Oper an die Bühne den Ausſchlag gaben. Nun – gegen

ſolche Gründe können höchſtens Praktiker, will ſagen Leute,

die Angelegenheiten dieſer Art als Machtfragen zu behandeln

im Stande ſind, mit Erfolg zu Felde ziehen. Es bedarf keines

Beweiſes dafür, daß deutſcheÄ der 3. dieſer

beneidenswerthen Sterblichen nicht zuzurechnen ſind. Männig

lich war daher entſchloſſen, ſich in das Unabwendbare mit

Ergebung zu ſchicken; das theatraliſche Ereigniß der erſten

Ä der „Feen“ wurde gebührendermaßen gebucht, und

ſomit hätten, da der Abend uns keinen dauernden Gewinn für

die deutſche Kunſt brachte, die Acten über dieſe nicht ſehr er

baulichen Geſchehniſſe ruhig geſchloſſen werden können.

Es erfolgte jedoch # ein wunderliches Nachſpiel. Man

hatte nicht mit den Uebereifrigen gerechnet. Urplötzlich traten

ſie mit der Behauptung auf den Plan: es ſei mit der Auf

führung der „Feen“ eine „That gethan“ worden. Dagegen

muß nun doch im Namen aller ernſthaften Wagner-Verehrer

ein nachdrücklicher Proteſt eingelegt werden.

Was ſoll das Theater zur Darſtellung bringen?

In erſter Linie: Werke, in denen, ſo j ſie auch in dem

Boden großer und ſchöner, das heißt claſſiſch-künſtleriſcher

Vergangenheiten wurzeln müſſen, doch der Geiſt der Epoche

der Gegenwart mächtig zur Erſcheinung kommt, Werke, die

keineswegs an die unmittelbaren Erlebniſſe der Heutigen an

zuknüpfen, ſich mit ihren Einrichtungen, Sitten und Trachten

u befaſſen nöthig haben, die aber die uns bewegenden bedeut

Ä Ideen als treibende Kräfte durchweben und in denen

Menſchen Haß tragen und lieben, wie diejenigen, welche unſere

Pfade kreuzen. Solche Werke ſind: der „Lohengrin“, der

„Ring des Nibelungen“; als ſolches Werk aber können die

„Feen“, von ihrem Mangel an irgendwelchem Kern und Ge

halt ganz abgeſehen, nicht betrachtet werden. Denn ſie gehören

durchaus der Empfindungsſphäre einer vergangenen Zeit an.

Zum zweiten heiſchen wir durch das Theater mit den

Schöpfungen in dauernder, lebendiger Fühlung zu bleiben,

welche, bedeutenden Inhaltes voll und vom Künſtler in feſt

ausgeprägten, eigenerarbeiteten Formen geſchaffen, den Geiſt

verfloſſener, an ungewöhnlichen Thaten oder an innerem Leben,

an neuem Denken und Dichten reicher Epochen der Vergangen

heit wiederſpiegeln. Was zu einer Zeit gewaltig,Ä
hochſinnig war und ſich edel und künſtleriſch verklären ließ,

das erfreut, bewegt, erſchüttert zu allenÄ ſo iſt es keines

wegs allein das treue Gedenken an große Ahnen, welches uns

ihr Beſtes in ſpäteren Tagen ſorgſam fortzupflegen beſtimmt.

Diejenige Arbeit dagegen, in welcher ſich nur das Kleid und

die Gewohnheitsmaske der Früheren, nicht ihr Herz zeigt, ſoll

mit der Stunde beſtattet ſein, in welcher der erſte Riß in der

Maske wahrnehmbar wird. Deshalb ſind uns der „Frei

ſchütz“, der „Hans Heiling“, Opern, in denen ſich die Romantik

der Voreltern zu Gebilden von unvergänglicher Poeſie, von

unzerſtörbarem Farbenreize verdichtete, heute lieb und vertraut

wie nur je zuvor; deshalb – hätte man die „Feen“ in Frie

den ruhen laſſen ſollen.

Dies ſind auch einige ideale Anſchauungen vom Berufe

des Theaters, welche wir denjenigen zu überdenken geben möchten,

die der Welt verkündigten, es ſei mit der Darſtellung des Wagne

riſchen Jugendwerkes ein idealer Gedanke durchgeführt worden.

Um Anſichten dieſer Art ſich zu formen, brauchte man

noch keineswegs die Epoche des ſpäteren, des großen Wagner

durchlebt zu haben; man konnte ſie ganz gut in einer Periode

gewinnen, die erſt unlängſt Weber zu Grabe geleitet hatte.

Sogar noch viel, ſehr viel früher. Demnach war denn der

IUCICTLYe Ä. Theaterdirector Ringelhardt ganz wohl in

der Lage, über die „Feen“ ein zutreffendes Urtheil zu fällen,

und # keinesweas einejünÄ sſünde“ begangen. Würde

indeſſen ſelbſt ſeine Menſchenfreundlichkeit größer geweſen ſein

als ſein Scharfblick, ſo hätte er binnen Kurzem Lehrgeld be

zahlen müſſen.

Zu guter Letzt haben wir noch mit Denjenigen abzurech

nen, welche ſich auf das „hiſtoriſche Intereſſe“ berufen. Sie

erörtern in allen bekannten Tonarten den Satz, daß man auf

die Wünſche derer Rückſicht nehmen müſſe, denen es darum

zu thun ſei, „das Werden eines großen Mannes von den erſten

Kundgebungen ſeiner Geiſtesthätigkeit an zu verfolgen.“ Ein

derartiges Verlangen iſt ja an ſich ſehr löblich, denen gegen

über, welche Beruf oder Neigung dazu treibt, ſich über den

Entwickelungsgang Wagners und den Werdeproceß des muſi

kaliſchen Dramas eingehend zu unterrichten, war es allerdings

geboten, die bisher vor den Blicken der Unheiligen vorſichtig

behütete Partitur der „Feen“, beziehungsweiſe, da ſelbige Par

titur keine ſonderlich tiefen Geheimniſſe in ſich birgt, einen

Clavierauszug derſelben veröffentlichen zu laſſen.*) So gering

der abſolute Werth der „Feen“ iſt, ſo geben ſie doch dem

Muſiker hinlänglichen Stoff zum Nachdenken; kleine Züge in

der Harmonik, Orcheſterbehandlung und Declamation ſind ſehr

beachtenswerth – nicht ſtark, aber immerhin wahrnehmbar

## eniefünkchen – und erweiſen ſich als vorbedeu

tend für die ſpätere Ausbildung mancherlei charakteriſtiſcher

Eigenheiten des Meiſters. All' dergleichen muß jedoch einem

Theaterpublikum, muß ſelbſt den in ihm vertretenen Kunſt

Ä ſofern ſie nicht fachmänniſch gebildet ſind, entgehen:

ür daſſelbe ſpricht nur das Unſelbſtändige, Banale der Melodik,

das Kindliche der Dramatik und das, was die Decorations

virtuoſen einer gutgeſtellten Bühne etwa noch aus eigenen

Mitteln hinzuthun, was alſo ſtreng genommen mit dem Werke

nicht ſehr innig zuſammenhängt, mit. Wiederum nur die

Sänger mit zeitraubenden, dazu ſehr anſtrengenden Aufgaben

zu plagen, damit der kleinen Gilde wiſſensdurſtiger Muſiker

das, was ſie bei genügenden Vorkenntniſſen in dieſem Falle

ebenſo gut aus dem Auszuge herausleſen könnte, ad aures

demonſtrirt und ihnen dergeſtalt eine beſcheidene Feiertagsfreude

bereitet wird – das iſt doch nicht von Nöthen. Hält man

es etwa für erforderlich, Leſſing's „Miſogyn“ oder „Freigeiſt“,

Goethe's „Laune des Verliebten“ oder „Mitſchuldige“ in

unſerer Zeit wieder dem Repertoir einzufügen, nur damit den

Leſſing-Vereinen oder den Goethe-Entomologen kein Schatten

eines Zweifels mehr darüber bleibt, wie Herakles in der Wiege

gelegen und was er ſonſt dortſelbſt getrieben habe? Nein.

Solche Jugendarbeiten ſollen geleſen und von Fachleuten in

ſtiller Ä eifrig ſtudirt werden: aber was darüber hinaus

geht, iſt vom Uebel.

Bola und Tolſtoi auf der Pariſer Bühne.

Von Wolfgang Reyher.

Die in Paris zu gleicher Zeit aufgeführten Dramen Zola's

und Tolſtoi's, „Germinal“ und die „Macht der Finſterniß“

haben nicht allein zu verſchiedenartiger und ſehr bewegter

Kritik, ſondern auch zu einer noch ſchwebenden Parallele zwiſchen

beiden Dichtern geführt. Nicht nur als Dramen intereſſant,

ſondern auch als Urſache der aus ihnen erwachſenden Polemik,

als mit zur Frage der ruſſiſchen Literaturſtrömung in Frank

reich beitragend, – regen Werke ſowohl als Wirkung derſelben

zu einer Erörterung an. Um ſo mehr fühlt man ſich dazu

veranlaßt, als das Ä über die, einer Schule entſpringen

den, beide dem Naturalismus dienenden, doch oberflächlich gar

nicht zu vergleichenden Dramen, mit merkwürdiger Parteilich

keit gefällt worden. Zum Nachtheil desÄ machte ſich

dieſe Ä Gunſte: des Fremden, des Geiſteskindes einer jungen,

heißblütigen Literatur geltend.

Raſch vollzieht # die merkwürdige Thatſache, daß man

Zola als Dramatiker, den Einzigen, der unter den franzöſiſchen

mitteln der Darſtellungskunſt und der maſchiniſtiſchen Fertigkeit zu ver

ſchleiern.

*) Ingleichen konnte die Herausgabe der C-dur-Symphonie Wag

ner's in Partitur und Auszug allſeitig nur mit Dank aufgenommen wer

den; von den Concert-Aufführungen derſelben dagegen hätte man füglich

Abſtand nehmen können.
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Schriftſtellern, als Meiſter desſelben, den Naturalismus auf

der Bühne vertritt, fallen läßt und Tolſtoi an die Spitze der

Bahnbrecher ſtellt, die der franzöſiſchen Bühnenliteratur eine

neue Aera zu bringen berufen ſind. Dieſer ſonderbaren In

conſequenz, dieſem logiſchen Mißgriffe des Publikums ſchließt

ſich die Kritik an, die zu demſelben ſteht gleich einem ver

wöhnten Kinde, dem die Erzieherin nie Unrecht zu geben wagt.

Das Publikum erhebt ſeine Stimme, damit es höre, daß es

Recht hat, die Kritik, damit ſie es ſage,

Kritik! Gibt es in Paris – und Paris iſt in dieſem

Falle wie in vielen anderen Ä Frankreich – noch eine

Kritik, eine ſich frei bewegende, die furchtlos auch einmal einen

männlichen Sprung wagt über einen Graben? Iſt es nicht

die Kritik, die der ſeichten Moral Dumas' in „Francillon“

zugeſtimmt, die die Gemeinplätze des Ehebruchs in „Comteſſe

Sarah“ breitſpurig undÄ durchfchritten, dem ſen

timentalen Penſionsgeiſt im „Abbé Conſtantin“ zugelächelt?

Ja, ſie iſt es, die als zeitgemäß zugeſtutzte Modedame

ſtelzfüßig und geſchminkt, Tradition und Convention hinter ſich

ſchleppend, dem geſunden Urtheile die Flügel beſchneidend, nur

noch den breitgetretenen Fahrweg des Hergebrachten zu wan

dern erlaubt. Gar klein iſt daher die Zahl Derjenigen, die,

ihrer Macht entſchlüpfend, auch einmal einem ſelbſt gewählten

Ziel zuſtreben und noch kann es nicht anders ſein, als daß

ſie, die in ihrer Schule groß gezogen, manchmal Mißgriffe

begehen und ſchweigend zu einem Urtheilsſpruche ſtehen, den

ſie beſtreiten könnten. Sie, dieſe Kenner, Pfleger des wahren

Naturalismus, ſind es auch, die Tolſtoi zum Bühnenleben

gerufen und damit das Zeichen zu einer die Theater-Conven

tion langſam durchbrechenden Strömung gegeben. Es beginnt

ſich zu rühren, trotz dieſer plötzlich aufſchäumenden Wogen

aber, die aus der Tiefe ihres literariſchen Bettes ſchon viel

Werthvolles, bis dahin noch Unbekanntes, gehoben, ſcheint auch

Manches unterzugehen, das lebensfähig, wahr, groß iſt.

Nehmen wir zuerſt „Germinal“. Aufgebaut auf der

breiten Baſis einer ſocialen Idee, Ausnutzung des Arbeiters

zum Beſten einzelner Herren oder ganzer Genoſſenſchaften,

behandelt „Germinal“ das Leben oder vielmehr das Elend der

Bergmänner. Ein in ſeinen verſchiedenen Peripetien und Sta

dien, vom begeiſterten, trotzigen Abſchließen an bis zu ſeiner

muthloſen Löſung fortſchreitender Strike bildet den Grundſtoff

des Dramas. Um daſſelbe gruppiren ſich in getreuer Charak

terwiedergabe und Sprache all' die Perſönlichkeiten des be

kannten Romanes und ziehen ſich die Fäden eines Liebes

dramas.

Als Gegenſatz zu den einfach nach Brod verlangenden

Strikenden, welche die ſociale Frage des Erwerbes mit einem

„Mehr“ übertragen wollen, ſteht, das nihiliſtiſche Princip

vertretend, ein Ruſſe. Souvarine zollt dem Widerſtande ſeiner

reunde nur ein ſtilles, verächtliches Lächeln. Er lebt einer

dee allein, der großen, nihiliſtiſchen Zerſtörungsidee.

ſtörung auf jeden Fall, Zerſtörung durch Feuer, Waſſer,

Pulver und Schwert. Nachher – nichts mehr. Soll das

Neue werden, ſo entſteht es aus Trümmern; ſeine Aufgabe

iſt es, zu vertilgen, auszulöſchen, Andere ſollen aufbauen.

Dieſes vielleicht etwas unmotivirte, von ſeinem Vaterlande

losgelöſte Eingreifen Souvarine's, das in einer Apotheoſe

nihiliſtiſcher Principien gipfelt, ſteht nicht allein in Gegenſatz

u der ſocialiſtiſchen Arbeiterbewegung, ſondern au Ä Er

Ä derſelben. Das Ichloſe, objective, halbfertige

Princip des Nihilismus trägt über das ſocialiſtiſche, perſön

liche, tiefer greifende den Sieg davon. Deſſen Vertreter, der

Bergmann Lantier, verläßt, von ſeinen Kameraden angefeindet,

bedroht, durch das im Kreiſe ſeiner Genoſſen herrſchende Elend

an der Rechtmäßigkeit ſeiner Sache zweifelnd, den ſocialen

Kampfplatz und folgt dem Beiſpiele der Anderen: er läßt ſich

wieder anwerben. Mit ſeinem Hinabſteigen in die Gruben

werke wird die Löſung des Dramas in ſeinem Hauptmotive

verſchoben. Sie ſpielt ſich gleichſam auf ruſſiſchem, d. h. auf

ni sº Boden ab und wird durch Souvarine herbei

geführt.

Dieſe Reſultatloſigkeit hat einen heftigen Tadel erzeugt. Zu

welcher Schlußfolgerung iſt Zola in ſeinem Drama gelangt?

fragt man und antwortet: zu keiner. In der That kann der

Sieg von Ä Bakounine nicht als ſolcher gelten, doch iſt

die Ä rage in allen Landen noch eine ſo wenig erſchöpfte,

daß der Dramatiker unſerer Zeit nicht oder ſelten ſeine Auf

abe darin erkennt, Mittel zur Hebung der Uebelſtände zu

j ſondern dieſe ſelbſt zu zergliedern. Der Naturalismus

der Gegenwart iſt ein pathologiſcher, ein nihiliſtiſcher: er

Ä er zerſtört, er baut nicht auf. Man könnte ſagen,

man ſei dieſer Dramatiſirungen müde, wenn ſie in Frankreich

nicht ſo neu wären. Skandinavien, Rußland haben hier einen

Schritt vorausgethan, ihre Dichter und Dramatiker, bis auf

die ſeit einiger Zeit überſetzten ruſſiſchen Romanſchriftſteller,

ſind jedoch hier unbekannt geblieben. Zola that die erſten,

ſelbſtändigen Schritte auf dem Boden des realiſtiſchen Dramas.

Man hat ſie nicht verſtanden und auch „Renée“, das mit faſt

weiblicher Nervoſität und Detailfeinheit geſchriebene Werk, ver

dammt. War die Zeit nicht reif dazu, – weshalb war ſie

es für Tolſtoi?

Tolſtoi verfährt mit einfacheren Mitteln, die Dispoſition

ur „Macht der Finſterniß“ Ä ruſſiſch tma, Chaos, Abgrund,

as Böſe in Verbindung mit Macht, – iſt eine klare, ruhige,

die aus derſelben gezogene Schlußfolgerung eine klaſſiſch kind

liche: Sühnung einer Schuld durchÄ Strafe.

Weder in Tendenz originell, noch neu in äſthetiſcher oder

literariſcher Form, wirkt Tolſtoi's Werk auf der engeren Baſis

eines elementaren Socialismus einfach mit dramatiſcher Mora

lität. Es ſpricht zum Volke in Thatſachen, nicht in Theſen, nicht

vom Standpunkte einer abſtrakten Theorie, ſondern in einer

Reihe von Bildern, die dazu dienen, die beiden größten Laſter

des ruſſiſchen Volkes: Trägheit und Trunkſucht, zu verkörpern.

Dieſe führen dann zur gewollten, durch Nikita, ſeinem Helden,

einer Art Dorf - Mädchenjäger, herbeigeführten Concluſion,

welche in der Strenge und Herbheit ihrer Ausführung an

antike Dramen erinnert. Die Macht des Gewiſſens, die Macht,

die im ruſſiſchen Volke ſo tief und rettend wurzelt, iſt es, die

Nikita ſeinem Verſinken in moraliſcheÄ entreißt und

Ä Tolſtoi's Ideal: Klarlegung eines nothwendigen Mo

ralgeſetzes, Herſtellung einer Art von Sittenreligion, zum Aus

druck kommen läßt.

Der Inhalt des Dramas iſt an dieſer Stelle bereits er

zählt worden. Die logiſch ſich folgenden Verbrechen, die in

einandergefügt gleich Gliedern einer Kette, das langſame Ver

ſinken der handelnden Perſonen in die Macht des Böſen be

Ä bilden die einfachen, ſchmuckloſen Peripetien, während

ikita's Sühne der ganzen Dispoſition deſſelben gemäß, eine

nothgedrungen innere, aus ihm ſelbſt entſpringende iſt.

So verſchieden die beiden Dramen und ihre Schöpfer zu

ſein ſcheinen, ſo haben ſie nicht nicht nur heterogene Eigen

ſchaften und Schickſale. Gleich „Germinal“ in Frankreich, iſt

die „Macht der Finſterniß“ in Rußland für nicht bühnen

fähig erklärt, von der Cenſur verboten worden. Erſteres ge

ſchah, weil in einem Staate, in dem täglich anarchiſtiſche Ver

ſammlungen ſtattfinden, die ſocialiſtiſchen Ideen Lantiers, die

für Frankreich vollkommen reſultatloſen nihiliſtiſchen Souva

rine's gefährlich zu ſein ſchienen; in Rußland erregte ſowohl

das unerfreuliche und zum Beſten ſeiner moraliſchen Idee zu

grell gefärbte Bild des Bauernlebens, als auch der leiſe Zug

von Ironie, der über alle Kirchentraditionen weht, heftige

Widerſacher.

Tolſtoi's Neu-Chriſtenthum ſchien dem Staate unheil

bringend. Des trunkenen Knechtes ſtets und unpaſſend wieder

olter „Heiliger Nikolaus“, der Aberglauben, der unter den

andelnden Perſonen herrſcht, die Furcht vor Uebertretung der

Ä Matriona's Sorge um die Taufe des zu er

mordenden Kindes, dienen dazu, nicht allein dieuj
des Volkes, ſondern auch das Ueberlebte der Kirchentraditionen

zu geißeln. Andererſeits fühlten ſich die Aeſthetiker, trotzdem

ihnen die realiſtiſchen Dramen nicht fremd waren, durch die

ungezwungene, wenig literariſche Sprache des Toulaſchen

Bauern, das Hinſtellen des natürlichen Menſchen in ſeiner

ganzen Nacktheit und Unwiſſenheit, den ſtets wiederholten, halb

-
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verſchleierten, nach Kinderart ausgeſprochenen Gefühls- und

Gedankenandeutungen, den rohen Schimpfworten, verletzt.

Man fragte Ä ob dieſes Drama, in ſeiner franzöſiſchen

Ueberſetzung verfeinert, deshalb aber auch veruntreut, ſpiel

barer werden würde, ob man Tolſtoi nachſehen, was man

Ä auf keinen Preis zugeſtehen wollte. Doch dem Zweifel

olgte wunderbare Gewißheit, – nicht nur Duldung, ſondern

Bewunderung und nicht nur dieſe, ſondern volles Verſtändniß.

Von Schauſpielern ſowohl, als auch von Zuſchauern wurde

hier das, von Zola umſonſt erſehnte Verlangen, ſich in die

„Mitte“ der Handlung zu verſetzen, in richtiger Weiſe erfüllt.

Perſonificirten jene ſo unperſönlich als möglich die abſtrakten

Mächte desÄ der Vorſehung, der Gerechtigkeit, ſo brachten

dieſe dem Drama gerechte Würdigung entgegen. Sie vergeben

Tolſtoi ſogar die gewollte Rohheit ſeiner Sprache, während

ihnen Zola, trotz merkbarer Conceſſionen, in Stil, Ausdrucks

und Gedankenweiſe nicht Ä abgeſchliffen und feinfühlig

ſchien. Unbegreiflich fand man es unter Anderem, daß der

Bergmann Maheu, der durch Elend verbitterte Mann aus

dem Volke, beim Tode ſeines Töchterchens in ſeiner Verzweif

lung den mit Wuth gepaarten Ausruf: Tonnère de Dieu braucht.

Drückt dieſer, ſowie der ihn begleitende Fauſtſchlag auf den

Tiſch die ganze, durch Arbeitsloſigkeit niedergeſchlagene Kraft,

das Gefühl grenzenloſer Ohnmacht nicht ſehr richtig und na

türlich aus? Entſchieden wird das äſthetiſcheÄ mehr

verletzt, wenn man Akini mehrmals „vieux vidangeur“ nennt,

wenn Akoulina und Aniſſia ſich „crampon, trainée“ rufen,

wenn man von potin, yeux pochés au beurre noire toupet etc.

ſpricht. Und doch erregten dieſe, in ihrer franzöſiſchen Ueber

ſetzung unmotivirter und deshalb verletzender wirkende Aus

drücke nicht einmal das Lachen der Zuſchauer, läßt ſich aber

die Bildung derſelben nach ihrer Lachenthaltſamkeit ermeſſen,

ſo entſcheidet die Thatſache, daß Tolſtois „Macht der Finſter

niß“ dieſer zum Theil ſeinen Erfolg, während Zola's „Ger

minal“ der mangelnden Bildung des Publikums ſeinen Miß

erfolg verdankte.

Mit gleicher Nachſicht nahm man auch das bei „Germinal“

getadelte Losgelöſte im dramatiſchen Aufbaue hin; Acte, Sce

nen, Bilder ſind hier wie dort mit Uebergehung des Bühnen

Conventionellen nur an einander gereiht. In dieſer Gliederun

freilich liegt ein Unterſchied: bei Tolſtoi eine abſichtsloſe,

ſie bei Zola eine bewußte, gewollte, ſchrieb Erſterer ſein Drama

einfach für leſende Bauern, ſo war es des Letzteren Ziel, ein

bühnenfähiges, zugleich aber mit den Theater-Conventionen und

Geſetzen brechendes Werk zu ſchaffen. Seine Anſicht iſt es,

daß mit dem Fortſchreiten des realiſtiſchen Dramas die Lebens

fähigkeit dieſer Ueberlieferungen nur zu einer Frage der Ä
wird, und thatſächlich macht ſich im franzöſiſchen Theater das

Geſetz des Ueberlebten in ſolchem Maße geltend, daß man

füglich bis auf Beſſeres – vielleicht – Zola's Form- und

Gedankenweiſe annehmen dürfte.

Motiv und Umkleidung deſſelben in „Germinal“ erfuhren

ebenfallsÄ Gunſten der „Macht der Finſterniß“ heftigen

Tadel. an vergißt eben, daß, wenn letzteres eröÄ

individueller wirkt, die Urſache daran liegt, daß die hier ver

körperten Gedanken gleichſam Eigenthum, Beſitz jedes Einzelnen

ſind, während der Grundgedanke in „Germinal“ nur einen

kleinen Theil ſich für fremdes Leben und Leid Intereſſirender

berühren konnte. Die „Macht der Finſterniß“ iſt eine mora

liſche That, „Germinal“ eine ſociale und poetiſche zugleich.

Rahmen und Bild mußten größer, weiter ſein und eignen ſich

# wohl für Schmuck und Farbenfülle, die ihnen Zola ver

UEEIT.

In „Germinal“ iſt das dramatiſche Motiv im Gegenſatze

zu dem Tolſtoi's, das in claſſiſcher Armuth ſeine Größe findet,

nicht nur decorativ dramatiſirt, ſondern auch durch das Neben

beilaufen einer zweiten Handlung erweitert worden. Die ſich

zwiſchen Lantier, Catharina, Tochter des Bergmannes Maheu,

und dem MinenarbeiterÄ ihrem Verführer, abſpielenden

Scenen ſind mit pſychologiſcher Wärme geſchrieben. Catharina's

mit „Nein“ beantwortete Frage an Lantier, ob er einen Mann,

einen braven Mann kenne, der bereit wäre, ſie, „nach dem,

was zwiſchen ihr und Chaval vorgefallen“, zu ſeinem Weibe

u machen, iſt die unerbittliche Löſung einer weiteren ſocialen

Ä Sie entſcheidet über das Schickſal der Mädchen, die,

verſchuldet oder unverſchuldet, zwiſchen ſich und einer ehrlichen

Zukunft ein Hinderniß geſtellt: den Mann. Die Sitte will

es, daß ein ſolcher dieſes Hinderniß auslöſche, nur durch be

ſondere Verkettung der Umſtände aber findet ſich wie in „Renée“

ein Saccard, der dem Mädchen in den Augen der Welt eine

Rehabilitation durch Heirath ermöglicht. In „Germinal“ bietet

das Leben des von ſeinen Eltern und endlich auch von ihrem

Verführer verſtoßenen Mädchens eine Reihe dramatiſcher Bilder;

ihr Wiedererſcheinen im Elternhauſe im Augenblicke, da Elzire,

die kleine Schweſter, durch Elend ſtirbt, iſt eine der wirkungs

vollſten und zugleich einfachſten Scenen.

Tolſtoi hat dieſe Bilder nicht. Zola und er berühren ſich

in Realismus, nicht in Idealismus. Erſterer, in Ausführung

naturaliſtiſcher, arbeitet auf idealerem Boden, Zola in Aus

führung oft poetiſch, melodramatiſch, iſt in ſeinem Entwurfe

naturaliſtiſcher. Mit gleicher Realiſtik wirken in „Germinal“

die Begegnung des verſchütteten Chaval mit Etienne Lantier

und Catharina und die Mordſcene in der „Macht der Finſter

niß“. Dort iſt der Hunger die zwingende Macht, die, alle

anderen Gefühle knechtend, Catharina bewegt, aus den Händen

des ſie noch Angeſichts des Todes höhnenden, cyniſch ſcherzen

den Chaval das Stück Brod zu empfangen, das ihr Leben

rettet. Wie vor dem Mädchen, deſſen ſchwanke moraliſche

Kräfte einer zwingenden phyſiſchen erliegen, wendet man ſich

auch von Nikita mit Ekel ab bei der Erzählung der Mord

ſcene. „Wie ſeine kleinen Knochen knackten,“ ruft er aus bei

der Beſchreibung, in welcher Art er das Brett auf den kleinen

Körper gelegt, um ſich darauf zu ſetzen. Dieſer naturaliſtiſche

Pleonasmus, den Tolſtoi dem Zuſchauer, der bereits vor dem

Keller dem Morde beigewohnt, Ä erſparen können, wirkt

ebenſo unäſthetiſch thieriſch, wie der Heißhunger Catharinens.

Hier haben Zola und Tolſtoi der Wahrheit nichts opfern

wollen, – ſie iſt ſo nackt und abſtoßend wie nur möglich.

In decorativer Hinſicht herrſcht die größtmöglichſte Ver

ſchiedenheit zwiſchen den beiden Dramen. In der „Macht der

Ä vollkommene Einfachheit, in „Germinal“ jenes

orherrſchen des Zola'ſchen Geſetzes „des milieus“, das ein

ſo beredtes Zeugniß davon ablegt, wie dramatiſch ein richtiges

Uebereinſtimmen von Decorationen und Ideen wirken kann. Wenn

im „Ventre de Paris“ die in ſtetem Gegenſatze von Entbehrung

und Ueberfülle zum Ausdrucke gebrachte Decoration mit ihren

Bergen an Lebensmitteln ermüdend wirkt, ſo geſchieht es, weil

die Handlung zu arm iſt und durch Außendinge gleichſam er

drückt wird, weil Laurent, die Verkörperung des Hungers und

Elendes in ſeinem träumeriſchen Nichtsthun, in dieſer Unmaſſe

von Küchenrealismus verſchwindet. In „Renée“ war bereits

die Uebereinſtimmung von Ort, Handlung und Stimmung

überaus harmoniſch. Der Wintergarten, in dem Renée ihrer

Leidenſchaft verfällt, erhöht mit ſeinem Blumendufte und ſeiner

Schwüle das Verſtändniß.

Noch eingreifender iſt die Harmonie zwiſchen Handlung

und Decoration in „Germinal“. Eine Reihe Bilder verſinn

bildlicht die Weſenhaftigkeit des weſenloſen nihiliſtiſchen Prin

cipes in ſeiner ganzen Tragweite und Unperſönlichkeit, eine

andere die Arbeitsloſigkeit, die Armuth der Arbeiter, die Groß

artigkeit des gewerblichen Betriebes, die Poeſie eines ländlichen

Feſtes. Alle zwölf Bilder ſind mit größter Wahrheitsliebe

inſcenirt, die Bewegtheit der Handlung aber, die Weite des

das Drama tragenden Gedankens iſt dem Reichthume der

Decorationen vollſtändig ebenbürtig.

Souvarine's Werk ohne jene prachtvolle Inſcenirung ent

behrte der realiſtiſchen Dramatik. Nicht ohne Erregung ſieht

man ihn auf der Sicherheitstreppe im Halſe des Schachtes

ſtehen und ſein Zerſtörungswerk beginnen, während neben ihm

und nur durch ein Gerüſt getrennt, das Hinunter- und Hinauf

ſteigen der Bergmänner erfolgt. Tiefe Finſterniß. Alle haben

bereits den Schacht verlaſſen, nur Etienne, der Catharina ge

folgt, ſowie Chaval ſind unten geblieben. Jetzt ſind die

Schrauben gelöſt und langſam erſt, dann ſchneller, ſieht und
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hört man den feinen Grubenſand hernieder rieſeln. Die Erde

erbebt, die Fabrikgebäude beginnen zu ſchwanken, unten aber,

im Schachte, ſteigt, Etienne und Catharina dem Tode weihend,

das Waſſer immer höher und höher und ſpielt ſich die, mit

der Ermordung Chaval's durch Lantier endigende Scene ab.

Im letzten Bilde ſieht man die Geretteten an's Sonnenlicht

tragen und imÄ die Trümmer der Fabrikgebäude,

(IU " ſich als Thäter angebend, Souvarine erſcheint.

Sein Tod krönt ſein Werk.

Scheint es nun einerſeits nach dem bereits Dargelegten,

als ob der Realismus, wachgerufen auf ſüdlich warmem Boden

in nordiſch kaltem eben ſo tief, vielleicht noch tiefer, intenſiver

wurzle, als ob man ein Recht habe das, wozu man die Saat

geliefert, wieder in die Stammerde zurückzuverpflanzen, ſo liegt

andererſeits dem Loslöſen vom Heimiſchen nur fehlende Sta

bilität, franzöſiſche Veränderlichkeit, Mangel an innerer Zu

ſammenhörigkeit und Reife unter den Anhängern der Zola'ſchen

SchuleÄ zu Grunde.

Die Frage iſt hier eine innere und eine äußere. Sie be

trifft das Fallenlaſſen des einzigen franzöſiſchen Bühnendichters,

der den Naturalismus auf der Bühne vertritt und zugleich das

Aufgreifen derſelben Richtung, die man in Zola verleugnet.

Man iſt der Dumas'ſchen Moral-, der Ohnet'ſchen Salon

dramen müde, man beginnt über die Sarcey'ſche Zopfkritik zu

lächeln und ſich von der Figaro-Flitterkritik abzuwenden, man

ſucht nach Neuem, Friſchem und begeht die, ſchon ſo oft be

thätigte Untreue am ſelbſt Erzeugten. Es iſt, als hätte ſich

Zola im Schoße der Seinen überlebt, bevor er noch als

Dramatiker Schule gemacht. Und doch liegt weder in „Ger

minal“, noch in „Renée“ eine Berechtigung dazu und doch

kann Tolſtoi's reformatoriſcher Geiſt Frankreich nichts bringen,

während Zolas Tendenzen in franzöſiſchem Boden ſelbſt wurzeln.

Trunkſucht erſcheint dem Franzoſen als komiſches Laſter, Träg

heit liegt nicht in ſeinem Charakter, Unwiſſenheit und Aber

glauben ſind in Frankreich viel weniger vertreten als in Ruß

land. Woher alſo der Einen Tadel, der Anderen Schweigen,

woher dieſes Abſtoßen, das ſich weder durch die, zwiſchen ihm

und Tolſtoi obwaltende Verſchiedenheit noch Aehnlichkeit er

klärt? Die bereits angedeuteten Urſachen dürften dieſes Ab

fallens von Zola nicht genügen. Die Begründung muß noch

tiefer, noch anders liegen.

Zola iſt zu allgemein für Frankreich. Man hat ihn eine

Zeit lang des Neuen wegen zu verſtehen gemeint, auf der

Bühne erſcheint er den Franzoſen langweilig. Dieſe, beſonders

die Pariſer, wollen ſich im Theater Ä wiederfinden, ſehen.

Im Grunde intereſſiren ſie die Ereigniſſe in Decazeville wenig

und leider iſt das Urtheil eines Kritikers in Betreff Zola's:

„ce sont les gros mots, qui ont fait les grostirages“ inſofern

richtig, als der oberflächliche Pariſer mit den realiſtiſch ſinn

lichen Beſchreibungen thatſächlich nur dieſe vom ſocialen Unter

grunde gleichÄ abſchöpft. Welch' bitterer Lohn für

# e voll Arbeit, für ein ehrliches Streben aus ganzer

Kraft!

Dieſes egoiſtiſchen Ich-Suchens wegen und trotz innerer

Hohlheit und Unwahrheit, hat ſich in Frankreich auch das

Ehebruchdrama eingebürgert. Man nennt das Naturalismus.

Weshalb? Weil unter den Pariſern einige Hundert dem Ehe

bruch gefröhnt, oder davon gehört, oder ihn gefühlt, geſehen,

weil das Erotiſche darin den ſinnlich beanlagten Franzoſen be

rührt. Dieſes ſtete Wiederholen hat jedoch zu einer Einſeitig

keit der naturaliſtiſchen Richtung geführt, die ſie faſt verlöſcht.

Man # ſich oft genug und auch jetzt beim Zurückweiſen

die Franzoſen wirklich das naturaliſtiſch beanlagteola's, o

Ä ſind, das ſie ſcheinen wollen. Sie haben keinen einzigen

Roman wie Doſtojewskys „Erniedrigte und Beleidigte“ und kein

einziges Drama wie Ibſeu's „Geſpenſter“. Iſt man wirklich

berechtigt aus dem vollen Quell alles Seienden in ſeinen Ur

ſachen und Wirkungen nur eine Frage zu haben und immer

wieder darauf zurück zu kommen! Die Franzoſen haben den

Ton angegeben, doch den vollen Accord haben ſie nicht an

eſchlagen. Es iſt ein Stillſtand bei ihnen eingetreten. Des

Ä greifen ſie nach Tolſtoi, deshalb haben ſie „Renée“, die

individueller iſt als „Germinal“, einfach nicht verſtanden.

Das darin ausgeſprochene Problem erotiſcher Erblichkeit, die,

durch einen erſten, halb unverſchuldeten Fehltritt geweckt, dann

urückgedrängt wird und endlich hervorbricht gleich einem ver

Ä Quell, durch eine gewiſſe, die Seele paralyſirende

Männerverachtung jedoch gleichſam unperſönlich wird, – iſt

Allen eine terra incognita geblieben.

Paris iſt doch nur ein großes Kind! Stellt Zola die

Anforderung an ſeine Zuſchauer, ſelbſt Heilmittel für die von

ihm beſchriebenen pſychiſchen und phyſiſchen Krankheiten zu

finden, beſchreibt er, einer inneren Nothwendigkeit folgend, die

ſelben um ſie zu beſchreiben, ſo wendet man ſich von ihm ab;

ſucht Tolſtoi nach Art eines Lehrers und dem von ihm ge

dachten Zuſchauer oder vielmehr Leſer angemeſſen, eine rettende

und gleichſam imponirende Schlußfolgerung zu ziehen, ein

Heilmittel zu finden, ſo hat er allein Recht. In dieſem Falle

ſcheint Paris, das ſo groß iſt, wirklich zu klein, um beide,

Zola und Tolſtoi, neben einander beſtehen zu laſſen.

Paris, Mitte Juni.

Lichtenberg und Goethe.

Ein Beitrag zur Goethe-Forſchung.

Von Eugen Reichel.

(Schluß.)

Wir werden alſo fortan Lichtenberg als den wichtigſten

Erzieher des gereifteren Dichters anzuſehen haben, obgleich der

in ſeiner Eitelkeit gekränkte Goethe niemals anerkannte, was er

dem beſcheidenenÄ verdankte. Vielleicht hätte ſich

in „Dichtung und Wahrheit“ Gelegenheit gefunden, das Ver

ſäumte nachzuholen; aber das Werk reicht nicht bis in die

Zeit, in welcher Lichtenbergs Einfluß zur Geltung kam.

Wie ſtark dieſer Einfluß auch im Einzelnen geweſen, da

von ſind uns in Goethes Werken manche Spuren erhalten

geblieben; was ich von ihnen entdeckt habe, ſei nun hier mit

etheilt.geth Nur einmal bietet uns Goethe ſelbſt Gelegenheit, zu ſehen,

wie er durch Lichtenberg zu einer Arbeit angeregt wurde.

Lichtenberg hatte ſeine „Erklärungen zu Hogarth'ſchen Kupfer

ſtichen“ zu veröffentlichen begonnen und 1795 und 1796 an

Goethe die erſten Hefte derſelben geſandt; ſofort wurde Goethe

gereizt, etwas Aehnliches zu unternehmen. Er ſchreibt hierüber

an Schiller von Frankfurt aus (24. Auguſt 1797): „Ich will

Ihnen doch noch von einer Arbeit ſagen, die ichÄ
habe, und die wohl für die Horen ſein wird. Ich habe gegen

200 franzöſiſche ſatyriſche Kupfer vor mir; ich habe ſie gleich

ſchematiſirt, und finde ſie gerichtet 1) Gegen Fremde, 2) Gegen

Einheimiſche c.

Ich fange an, ſie nun einzeln zu beſchreiben und es geht

recht gut“ u. ſ. w.

Freilich unterläßt er es nicht, bei dieſer Gelegenheit ver

achtend von dem „Lichtenbergiſiren“ zu ſprechen; aber doch

wohl nur, weil er ſich bewußt war, es nicht ſo ſehr nicht wie

Lichtenberg machen zu „wollen“, als vielmehr nicht zu „kön

nen“, wie er ſelbſt zugeſteht. Soviel mir bekannt, iſt dieſer

1797 in Angriff genommene „artige Aufſatz“ *) nicht in ſeine

Werke aufgenommen worden; es läßt ſich alſo nicht feſtſtellen,

wie weit auch die Ausführung durch Lichtenberg's Manier

beeinflußt wurde.

Unter den Gedichten bietet die Gruppe „Gott und Welt“

einen bedeutſamen Fall. Lichtenberg ſagt in ſeinen „philo

ſophiſchen Bemerkungen“ (II, 30): „Da wir eigentlich nicht

genau wiſſen, wo wir denken, ſo können wir den Gedanken

*) Dieſes Lieblingswort Goethe's „artig“ war auch Lichtenberg viel

fach geläufig: „Man hat die Erſcheinung, die allemal artig iſt, ganz un

richtig erklärt“ (Schrift. VIII, 53). „Es iſt ein artiger Verſuch“ (DX,

256) u. a. m.
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verſetzen, wohin wir wollen.“ Daraus bildet Goethe in „die

Weiſen und die Leute“ die Frage: „Wo denken und wie

denken wir?“ Auch die „Perfectibilität“, von der Lichtenberg

einmal ſpricht, ſcheint der Frage: „Iſt Beſſerungstrieb uns

zugeſellt?“ zum Grundes iegen.*)

Die in derſelben Abtheilung ſich befindenden Gedichte,

welche zu Ehren des „Mannes, der Wolken unterſchied“, ver

faßt wurden, bieten wenigſtens Gelegenheit zu der Erinnerung,

daß Lichtenberg der Erſte geweſen, der auf dieſes Feld der

Meteorologie hingewieſen. In dem Aufſatz: „Einige Bemer

kungen über die Entſtehung des Hagels“ findet ſich nämlich

folgender Satz: „Nächſt dem müßte, um die Natur der Hagel

wetter näher kennen zu lernen, nothwendig mehr auf die Form

der Gewitterwolken, auf ihre ſeltſame Züge, ihre plötzliche

Entſtehung und Ausbreitung geachtet werden. Dieſe Forde

rungen werden freilich die Sache nicht beſſer machen, es wird

Alles noch lange ſo bleiben, wie es iſt. Indeſſen wirken doch

ſolche Erinnerungen oft hier und da in der Stille“ 2c. Auf

Goethe hatten ſie ohne Frage „in der Stille gewirkt“, ſodaß

er dadurch veranlaßt wurde, ſpäterhin denÄ des Eng

länders Howard nahe zu treten.

Ohne den von mir vermutheten Anregungen durch Lichten

berg in den „Zahmen Kenien“ nachzugehen,*) will ich mich

ItUll Ä dem „Fauſt“ zuwenden, welches Werk die zahl

reichſten Beweiſe dafür Ä daß Goethe ſich Worte, Wen

dungen, ja ganze Motive aus Lichtenbergs Schriften angeeignet

hat; ſie mögen der Reihe nach aufgeführt werden, wie ſie ſich

in der Scenenfolge des Gedichtes vorfinden.

Erſter Theil. Scene: Nacht.

„Die Geiſterwelt iſt nicht verſchloſſen:

Dein Sinn iſt zu, Dein Herz iſt todt.“

Nach Wilhelm Scherer ſoll mit dem „Weiſen“, der dieſe

Worte geſprochen, Herder gemeint ſein“); es läßt ſich aber

Ä daß dieſer ungenannte Weiſe kein Geringerer als

Ä war. Dieſer hatte nämlich im „Göttingiſchen

Taſchenbuche“ von 1788 einen Aufſatz „Von Cometen“ ver

öffentlicht und in demſelben die nachſtehenden tiefſinnigen Sätze

ausgeſprochen:

„Um ſich einigermaßen begreiflich zu machen, wie viel um uns her

vorgehen mag, von dem wir nichts wiſſen, und was man von den Träu

mereien zu halten hat, wodurch man die Urſachen des Zuges, von dem

ich rede (»Alles ballt ſich in der Welt«), hat erläutern wollen, denke man

ſich einmal den Menſchen mit verſchloſſenen Augenlidern, die zwei Klappen

zu beiden Seiten, bloß verleimt. Wie würden unſere Compendien der

Phyſik ausſehen? Gerechter Himmel! Keine Sonne, kein Fixſternhimmel,

keine Farben, und mit einem Male Alles weg, was zu den erhabenſten

und angenehmſten Betrachtungen führt. Was für Hypotheſen würde man

nur allein nicht über die Jahreszeiten machen – und was wäre die

Urſache aller dieſer Unwiſſenheit und Verwirrung? Antwort: Ein Paar

verleimte Klappen zu beiden Seiten der Naſe. – Wie, wenn es nun dem

Schöpfer gefallen hätte, noch ein Paar ſolcher Klappen mehr zu öffnen?

Wie würden alsdann die Compendien der Phyſik gegen die jetzigen aus

ſehen? Vermuthlich nicht viel anders als die Phyſik des jetzigen Menſchen

gegen die der Auſter.“

Wir ſehen, die tiefſinnige Idee, die in den Worten jenes

fingirten Weiſen enthalten # deckt ſich genau mit der tief

ſinnigen Idee Lichtenberg's. Das

„Auf, bade, Schüler, unverdroſſen

Die irdiſche Bruſt im Morgenroth!“

*) In der Abtheilung „Epigrammatik“ findet ſich ſogar ein Gedicht

mit der Ueberſchrift: Perfectibilität.

**) Die 1808 gedichtete Ballade „Wirkung in die Ferne“ ſcheint auch

durch einen Aphorismus in den „Bemerkungen über Chemie und chemiſche

Wirkungen“ angeregt worden zu ſein (Lichtenbergs Schriften, Ausgabe

1800, Bd. IX, S. 204).

***) Düntzer hat dieſe grundloſe Behauptung bereits zurückgewieſen;

er glaubt, daß Noſtradamus gemeint ſei, was aber nicht erſt widerlegt zu

werden braucht, da Fauſt durch ein Zeichen in dem Buche des N. an

jenen Ausſpruch des „Weiſen“ erinnert wird.

weiſt zugleich auf einen anderen Aufſatz in LichtenbergsSchriften

hin, auf „Amintor’s Morgenandacht“. Dieſer Amintor hält

nämlich jeden Tag vor aufgehender Sonne, die er ſtets er

wartet, ſeine ſpinoziſtiſchen Andachten, bei welcher Gelegenheit

er „das unbeſchreibliche Wohlbehageu“, das ihm „der Geiſt

über der Natur“ gewährt, immer aufs Neue genießt. Wenn

wir uns aber dieſer Beziehung bewußt geworden ſind, ſo fin

den wir vielleicht eine Erklärung für das Räthſel, das jene

„Morgenandacht“ uns darbietet. Eine Stelle in dieſer An

dacht lautet nämlich folgendermaßen: „O, ich weiß, dieſes

mein ſtilles Dankgebet, das dir alle Creatur darbringt, jedes

mit ſeinem Gefühl und in ſeiner Sprache, nach ſeiner

Art, wie ich in der meinigen, wird gewiß von dir ge

hört“ c. Bekanntlich ſagt nun Fauſt in der Gartenſcene zu

Gretchen:

„Es ſagen's alle Orten,

Alle Herzen unter dem himmliſchen Tage,

Jedes in ſeiner Sprache,

Warum nicht ich in der meinen?“

Die Uebereinſtimmung iſt ſo gut wie wörtlich. Das Un

glück will es nun aber, daß jener Aufſatz erſt 1791 im

„Göttingiſchen Taſchenbuch“ erſchien und Lichtenberg ihn als

einen, ihm von einem „Ungenannten“ mitgetheilten Beitrag

veröffentlichte. Lichtenberg liebte dergleichen Masken, um ſich

vor Unannehmlichkeiten zu ſichern; der Aufſatz trägt überdies

nicht nur in Sprache und Gehalt ganz unzweifelhaft Lichten

berg's Gepräge, auch die Bemerkung, daß der Leſer mit dem

Ä machen könne, was er wolle, deutet darauf hin, daß

Lichtenberg ihm unmittelbar nahe ſtand. Aber das Fragment

„Fauſt“ war bereits zu Oſtern 1790 erſchienen, alſo vor jenem

Aufſatze, der einen durchaus ſelbſtändigen Charakter aufweiſt,

während von der Stelle im „Fauſt“ nicht das Gleiche geſagt

werden kann; da die Zeile: „Alle Herzen unter dem himm

liſchen Tage“ (?!) etwas lahm klingt und nur dazuſtehen ſcheint,

um einen ſchlechten Reim für den Vers „Jedes in ſeiner

Sprache“ zu liefern? Wie wollen wir uns dieſen merkwürdigen

Fall erklären? Müßten wir annehmen, daß Lichtenberg die

aar Worte, die inmitten eines volltönenden Erguſſes ſtehn,

em „Fauſt“-Fragment entlehnte, ſo wäre dies der einzige

Fall, daß Lichtenberg von Goethe genaſcht (Lichtenberg würde

dann aber gewiß Ä Goethe hingewieſen haben, denn er war

in dieſer Beziehung von vornehmſter Gewiſſenhaftigkeit und

erwähnte ſtets, auch bei den geringfügigſtenÄ die

Quelle), während andererſeits Goethe reichlich Anregung bei

Lichtenberg geſucht und gefunden. Kann Goethe nun aber

jenen Äa um 1790 ſchon gekannt haben? Reichen die

perſönlichen Beziehungen der beiden Männer vielleicht ſchon

bis in dieſe Zeit zurück und hatte Lichtenberg dem jüngeren

Dichter den Aufſatz unter der Hand mitgetheilt, um deſſen Ur

theil zu erfahren?

Scene: Vor dem Thore.

„Nichts Beſſ'res weiß ich mir an Sonn- und Feiertagen,

Als ein Geſpräch von Krieg und Kriegsgeſchrei.

Sie mögen ſich die Köpfe ſpalten,

Mag Alles durcheinandergeh'n; -

Doch nur zu Hauſe bleib's beim Alten.“

Im Jahre 1792 erſchienen im „Göttingiſchen Taſchenbuch“

die „Neuigkeiten vom Himmel“, denen eine witzige, den Zeit

verhältniſſen entſprechende Einleitung vorausging, in der ſich

folgender Satz befindet: „Wir wollen daher nicht leugnen, daß

wir ſehr gern von einer Revolution gemeldet hätten, voraus

eſetzt, d unſere Erde, auf der wir nun einmal eingerichtet

# nicht mit darin begriffen geweſen wäre.“

Das Motiv iſt hier genau daſſelbe. Das „Alles durch

einandergehen“ entſpricht der „Revolution“; das „nur zu Hauſe

bleib's beim Alten“ dem übrigen. Hier hat die Anregung,

die Goethe unzweifelhaft von jenem Satze empfangen, zu einer

ſehr glücklichen ſelbſtändigen Umbildung geführt, wie ſie nur

einem genialen Kopfe gelingen konnte.
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Scene: Vor dem Thore.

„Geſchwind, daß wir das Wildpret nicht verlieren.“

Die glückliche Bezeichnung „Wildpret“ für die Mädchen

entnahm Goethe dem Aufſatze: „Auch ein paar Worte von

Polen“, wo es unter Anderem heißt: „Deutſcher Landsmann,

ſegne das Land, wo, wenn auch Kopfzierden aufgeſetzt werden,

ſie doch nie den armen Wilddieb krönen, ſondern den arm

ſeligen Jäger ſelbſt, der nicht Mann genug war, oder nicht

Kopf genug hatte, das Bischen Wildpret zu hüten, das in

ſeinem häuslichen Park zwiſchen Tiſch und Bett friedlich ein

herging.“

Scene: Hexenküche.

„Seh ich den Junker Satan wieder hier.“

Die Bezeichnung „Junker Satan“ verdankt Goethe einer

Anzeige Lichtenbergs, die Comödie „Stratagema diabolicum“

von Bellinkhaus betreffend („Von ein paar alten Dramen“);

Lichtenberg hebt dieſen „Junker Satan“ ganz beſonders hervor.

Scene: Wald und Höhle.

„Was ſchlürfſt aus dumpfem Moos und triefendem Geſtein,

Wie eine Kröte, Nahrung ein?“

In einem Aufſatze „Das Neueſte von den Kröten“ be

richtet Lichtenberg über eine Entdeckung des Engländers Tovn

ſon, nach welcher die Kröten, obwohl ſie mit dem Maule nie

trinken, die für ihr Leben nöthige Menge von Feuchtigkeit

durch die Haut zu ſich nehmen. Hieraus macht Lichtenberg

die Anwendung auf Kröten, welche man innerhalb von Ge

ſtein lebendig vorgefunden: „Warum ſollte alſo ein Licht- und

freie Luft ſcheues Thier, das aber ohne Feuchtigkeit nicht be

ſtehen kann, ſich nicht in einem Raume entwickeln und vegetiren

können, der ihm Feuchtigkeit verſtattet“ c.

Fauſts Lebensweiſe wird hier von Mephiſtopheles ganz

in der Weiſe geſchildert, wie Lichtenberg das Leben der ein

geſchloſſenen Kröte ſchildert. Da Fauſt aus „dumpfem Moos

und triefendem Geſtein“ die „Nahrung“ nicht mit dem Munde

trinken kann, ſo glaubt Mephiſtopheles demnach, daß er ſie

durch die Haut in ſich „einſchlürft.“

Scenen: Walpurgisnacht und Walpurgisnachtstraum.

Hier iſt die Anregung, welche Goethe von Lichtenberg

empfangen, ſehr bedeutend und leicht erkennbar.

Von dem Intermezzo bemerkte ſchon G. v. Loeper, daß

es „die Gegner in Politik, Kunſt, Litteratur und Philoſophie

auf den Blocksberg ſende“ – nun aber findet ſich im V. Bande

der Lichtenberg'ſchen Schriften ein ſehr luſtiges Stück Arbeit,

welches betitelt iſt: „Daß du auf dem Blocksberge wäreſt!“

In dieſem Aufſatze erzählt ein vorgegebenerÄ des Ver

faſſers, daß er, als er eines Abends die derjen Flüche

des deutſchen Volkes durchgeſehen, bei Leſung jenerÄnj

plötzlich eingeſchlafen ſei und nun geträumt habe, daß er in

einem Poſtwagen über Land fahre. „Vermuthlich hatte ſich

beim Einſchlafen etwas von Walpurgis-Nacht auf meinen

Traum-Apparat niedergeſchlagen,“ – ſagt er unter Anderem –

„ſo daß ich mich bei meinem Poſtillon nicht viel beſſer befand

als Bürger's Lenore gegen das Ende ihrer Reiſe bei ihrem

Dragoner.“

Wie er nun eine Weile gefahren iſt, erblickt er in einiger

Entfernung ein nordlichtartiges Glühen und fragt den

Schwager, was das ſei. Nach einigem Hinundherfragen theilt

ihm dann der Schwager mit, daß heute, als in der Neujahrs

nacht, auf dem Blocksberge große Ausſtellung ſei: „Dieſe

Nacht ſteht auf dem Blocksberge Alles öffentlich aus, was in

dem ganzen Jahre hinauf iſt gewünſcht worden. Alles prächtig

illuminirt, ſo helle wie am Tage.“

Der Reiſende wird nun ſehr neugierig, überredet

den Poſtillon, ihn doch hinaufzufahren, und erlebt alsdann den

ganzen Hocuspocus, während der Begleiter ihm ſozuſagen als

Cicerone dient:

„Man kann ſich keinen himmliſcheren Anblick denken; der ganze

höhere Gipfel des Brockens ſtand wie im Feuer. – Ueberall wie Junius

licht an einem heiteren Mittage. Aber ſelbſt in der Allee, der wir uns

näherten, erſchien keine Spur von Schatten. Was iſt das? fragte ich

meinen Führer; ſind das Harz-Tannen?

J, mein Himmel – das ſind Bäume, die Deutſchland hierher ge

wünſcht hat.

In dem Augenblicke ſah ich, daß es Freiheitsbäume waren, roth,

blau und weiß geſtreift; oben Bänder von gleicher Farbe – –

Was iſt denn das für ein Trupp dort unter jenen Freiheitstannen,

der keine Uniform trägt? fragte ich.

Das ſind Lieferanten an ſich, antwortete mein Führer.

Auf einmal ſah ich mich um und ſtutzte.

Wat – die – ſchwere – –! rief er, indem er meine Hand weg

ſtieß und ließ.

Ich wußte in der Welt nicht, was dem guten Kerl angekommen war.

Auf einmal löſte ſich das Räthſel. Ich ſah nämlich das Ich nicht Ich

meines Führers einherſchreiten, nicht als Spießer, ſondern mit dem voll

kommenſten Gehörn, das ich in meinem Leben geſehen habe; und von

Aſt zu Aſt glänzte die Inſchrift: Von ſeiner lieben Ehefrau. – – –“

Ich habe dieſe dürftigen Proben aus der umfangreichen,

oft ſehr einſchneidenden Satyre mitgetheilt, um den Leſern,

welche dieſelbe nicht kennen, eine Vorſtellung von dem Cha

rakter des Ganzen zu geben und ſie deutlicher die Abhängigkeit

Goethe's von dem Vorbilde erkennen zu laſſen, die ſich bis

auf den Titel „Walpurgisnacht“ erſtreckt. Wenn Fauſt ſagt:

„Wie ſeltſam glimmert durch die Gründe

Ein morgenröthlich trüber Schein!

Doch ſchau! In ihrer ganzen Höhe

Entzündet ſich die Felſenwand.“

ſo finden wir ſowohl das nordlichtartige Glühen als auch den

„wie im Feuer ſtehenden Gipfel des Brockens“ wieder.

Wenn Mephiſtopheles dem Proktophantasmiſten, der Schö

nen und dem Servibilis zuruft:

„Wenn ich Euch auf dem Blocksberg finde,

Das find' ich gut; denn da gehört Ihr hin.“

ſo lugt hier das „auf den Blocksberg wünſchen“ hindurch.*)

Auch der„neugierige Reiſende“ ſpielt eine Rolle; ſeine Worte:

„Iſt das nicht Maskeradenſpott?

Soll ich den Augen trauen?

Oberon, den ſchönen Gott,

Auch heute hier zu ſchauen.“

ſpielen auf das Unglück an, das dem Elfenkönig widerfahren,

da ihm Titania treulos geworden, die ihn dann, wie das

Weib des Poſtillons dieſen, auf den Blocksberg gewünſcht

haben mochte.*)

Der „neugierige Reiſende“ wendet ſich ſogar, ohne daß

es beſonders vermerkt wird, an den Schwager mit der Frage:

„Sagt, wie heißt der ſteife Mann?

Er geht mit ſtolzen Schritten.

Er ſchnopert, was er ſchnopern kann.“

und erhält zur Antwort:

„Er ſpürt nach Jeſuiten.“*)

Leider hat Goethe ſich es nicht verſagen können, Lichten

berg ſelbſt auf den Blocksberg zu ſchicken, wo der „Skeptiker“

von ſich ſelbſt behauptet: -

„Auf Teufel reimt der Zweifel nur;

Da bin ich recht am Platze.“

*) Das Unterſcheidende bei Goethe iſt nur, daß ſeine Walpurgisnacht

eine wirkliche Walpurgisnacht iſt und demnach im Frühling ſpielt, wäh

rend es bei Lichtenberg eine Neujahrsnacht iſt, die nur durch Ideen

verbindung aus der Walpurgisnacht erwächſt. Daher iſt auch der eigent

liche Hexenſabath Goethe's Eigenthum, der nur mit den auf den Blocksberg

Hinaufgewünſchten, die ja mit dem Teufelsweſen nichts zu ſchaffen, nicht

zu vereinigen iſt. Goethe iſt ſich dieſer Widerſprüche wohl nicht bewußt

geworden. -

*) Seltſamer Weiſe paßt der Scherz hier nicht einmal, da dieſer

„Walpurgisnachtstraum“ ja zugleich als „Oberon's und Titania's goldene

Hochzeit“ bezeichnet iſt, von der freilich kaum etwas zu merken iſt.

***) Dieſer „neugierige Reiſende“ mit Fragen und Antworten treibt

auch in den „zahmen Xenien“ ſein Weſen.
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Es mag nicht ſehr angenehm wirken, zu ſehen, wie Goethe

dem Manne, dem er doch die Idee zu ſeinem Walpurgisnachts

traume verdankte, auf dieſe Weiſe huldigt – um ſo mehr,

wenn wir uns daran erinnern, daß er ihn um 1790 noch als

„Weiſen“ im erſten großen Monologe Fauſt's feierte. Aber

bekanntlich war inzwiſchen die ſechſte Auflage der Erxleben'ſchen

„Naturlehre“ ohne Berückſichtigung der Goethe'ſchen „Optik“

Än – und dafür mußte der Herausgeber doch gezüchtigt

WerDEN.

Der Aufſatz war in den neunziger Jahren des vorigen

Jahrhunderts und zwar im „Göttingiſchen Taſchenbuche“ ver

öffentlicht worden; dementſprechend muß die Entſtehung dieſer

Scenen in dieſe Zeit geſetzt werden*), da Goethe trotz alles

Aergers ohne Zweifel zu groß dachte, um dem verſtorbenen

Sünder (Lichtenberg ſtirbt am 24. Februar 1799) noch einen

ſolchen Hieb zuÄ
Was die Worte des Mephiſtopheles anbetrifft:

„Und weil mein Fäßchen trübe läuft,

So iſt die Welt auch auf der Neige.“

ſo ſcheinen ſie ebenfalls einer Bemerkung Lichtenbergs nach

gebildet zu ſein: „Die Jahre der zweiten Minorennität, das

ſind böſe Zeiten, wenn ſie kommen. Abnahme des Gedächt

niſſes, graue Haare, Wegſchleichen der Zähne und Lob der

Zeiten, wo das Fleiſch noch weicher gekocht wurde, ſind die

ſicheren Kennzeichen, daß ſie eingetreten.“

Zweiter Theil. Scene: Claſſiſche Walpurgisnacht.

„O laſſe ſie walten,

Die unvergleichlichen Geſtalten,

Wie ſie dorthin mein Auge ſchickt.“

G. von Loeper erinnert hier an den Ausſpruch von Helm

holtz: „Wir ſehen die Sonne, die Sterne an den Himmel,

nicht an dem Himmel.“ Helmholtz hat Ä recht; nur daß

er ſowohl wie Goethe dieſe Wahrheit dem beſcheidenen, von

aller Welt geplünderten und todtgeſchwiegenen Göttinger Philo

ſophen verdankt. Lichtenberg ſpricht nämlich in dem „Schreiben

an Herrn Werner in Gießen, die Newton'ſche Theorie vom

Licht betreffend“ unter Anderem folgende tiefſinnige Sätze aus:

„Was in allen Compendien der Phyſik, die ich kenne, vorkommt,

daß man das Bild ſo weit hinter dem Plan-Spiegel ſehe, als das Object

davor ſteht, iſt nicht wahr. Der geometriſche Punkt liegt ſo weit dahinter,

das iſt richtig, aber wo der Menſch das Ding ſieht oder zu ſehen glaubt,

das hängt von keiner Geometrie in der Welt ab. Alles, was wir

ſehen, iſt Empfindung auf der Retina, da glänzt die Sonne,

der Mond und der Sirius; nicht dort oben. Mein Gott, wir

fühlen ja die Welt nicht unmittelbar, wir fühlen ja nur unſere Organe

und unſeren Körper. Was wir dort oben nennen, iſt durch

Schlüſſe dort oben hingetragen worden. Es iſt Verwöhnung;

eigentlich ſteht mir der Sirius, den ich dort oben zu ſehen glaube, ſehr

viel näher, als die Spitze meiner Naſe.“

Der Vers, den Mephiſtopheles in derſelben Scene ſpricht:

„Alt wird man wohl, wer aber klug?“

dürfte zurückzuführen ſein auf eine Aeußerung in den „äſtheti

ſchen Bemerkungen“ Lichtenberg's: „Je älter man wird, voraus

geſetzt, daß man mit dem Alter weiſer werde“ u. ſ. w.

Scene: Vor dem Palaſte des Menelas zu Sparta.

„Wohl konnt' er Alles nehmen, doch begnügt er ſich

Mit wen’gen Freigeſchenken, nannt' er’s, nicht Tribut.“

Lichtenberg ſpricht in den „Troſtgründen für die Unglück

lichen, die am 29. Februar geboren ſind“, von „Regenten, die

das Recht haben, freiwillige Geſchenke zu erpreſſen“.

Ich beſchließe hiermit meine Gelegenheitsarbeit und bitte

die Leſer nur noch, dieſelbe nicht für kleinlich in ihrer Be

deutung und Abſicht zu halten oder gar zu glauben, daß es

mir darum zu thun geweſen, durch die Hinweiſungen auf gewiſſe

Abhängigkeiten von Lichtenberg den großen Dichter und Men

*) Die „Chronologie“ gibt bekanntlich das Jahr 1797 für die Ent

ſtehung des „Walpurgisnachtstraumes“ an.

ſchen um ein goldnes Blatt ſeines Kranzes zu bringen. Ich

gehöre nicht zu den Leuten, die überall „Plagiate“ wittern

und dem Schriftſteller oder Künſtler aus jeder mehr oder

weniger treuen Uebereinſtimmung eines Wortes oder Motivs

mit Worten und Motiven aus den Schriften oder Werken eines

Vorgängers ein Verbrechen machen. Goethe wußte ſelbſt, wie

viel er „andern ſchuldig“ war, wenn er auch in den meiſten

Fällen den Namen des einzelnen Quellenſpenders vergeſſen

haben mochte.

Manche Erwägung wäre vielleicht an die vorſtehenden

Ausführungen zu knüpfen; ich beſcheide mich deſſen an dieſer

Stelle und ſpreche nur noch den Wunſch aus, daß man fortan

wenigſtens auf dem Gebiete der Goethe-Forſchung mit Aner

kennung deſſen gedenken möge, was der ideenſchöpferiſche Ver

faſſer der „Phyſiognomik“ und der „Briefe aus England“ in

Goethe angeregt hat. Ja, wir dürfen, ſo meine ich, ohne

weiteres von einem bildenden Einfluſſe Lichtenbergs auf den

ihn überlebenden Zeitgenoſſen ſprechen, wenn wir bedenken,

daß nicht nur Goethe's ſpätere Richtung auf die naturwiſſen

ſchaftlichen Disciplinen mehr oder weniger auf die Anſpornung

durch Lichtenberg zurückzuführen iſt, ſondern daß auch in den

„Sprüchen in Proſa“, in einer Reihe von Gedichten und vor

allem im „Fauſt“ ſich zahlreiche Wiederklänge Lichtenbergiſcher

Anſchauungen und Einfälle vorfinden, deren fleißigere Forſcher

im Laufe der # wohl noch viele andere (ich weiſe auf die

„Wahlverwandtſchaften“, auf den „Meiſter“ und die wiſſen

Ärn Schriften Goethe's hier noch beſonders hin) entdecken

UETDEN.

Es muß für jeden gerechtigkeitsliebenden Goetheforſcher

ein Bedürfniß bleiben, jeder Anregung, die der große Dichter

genoſſen, ihre Ehre bei der Nachwelt zu ſichern, eben weil ſie

auf einen Goethe gewirkt hat – von Herder, Leſſing, Merck

und Anderen wiſſen wir längſt, was ihnen Goethe ſchuldig war

oder ſchuldig zu ſein glaubte, und wenn wir es nicht wiſſen,

ſo bilden wir es uns wenigſtens ein – von Lichtenberg iſt in

dieſer Beziehung noch gar nicht die Rede geweſen – mag der

vorliegende Aufſatz dafür angeſehen werden, daß er das lange

Verſäumte wenigſtens annähernd gut zu machen verſucht habe.

Jeuilleton.

Das Krokodil.

Kleinruſſiſche Humoreske von Salow.

Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Ruſſiſchen.

1.

Der locale „Anzeiger“ veröffentlichte letzthin folgendes Eingeſandt:

„Sehr geehrter Herr Redacteur!

Ich beeile mich, Sie davon in Kenntniß zu ſetzen, daß ſich ſeit

einigen Tagen auf dem Gute der Anfiſſa Iwanowna Stolbikowa, unweit

Gratſchewka, im Fluſſe gleichen Namens, ein Krokodil ſehen läßt. Die

erſte Kunde von dieſem außerordentlichen Ereigniſſe wurde von der Mutter

des Schmiedes von Gratſchewka, von der Matrena Iwanowna Molotova

gebracht. Dies ihre Ausſage vor dem Staroſta des Fleckens. Sie wuſch

ihre Wäſche am Ufer des Fluſſes, ein Paar Schritte von dem Orte ab,

wo derſelbe eine Sandbank bildet, und wo die Nichte der Madame Stol

bikowa, Meletina Petrowna, zu baden pflegt. Plötzlich warfen ſich, nach

dem die junge Dame ſich nach ihrem Bade zurückgezogen hatte, die Gänſe,

die nahe dem Ufer ſchwammen, laut ſchreiend zur Seite. Es mußte ſie

etwas erſchreckt haben, denn ſie ſchlugen ängſtlich mit den Fletten und

flogen nach allen Seiten davon. Erſtaunt über dieſen Vorgang lief die

alte Molotowa hinzu, um den Grund für die Panik der Thiere heraus

zufinden, aber ſie konnte nichts entdecken. Nur hörte ſie ganz dort in der

Nähe mehrere Male hintereinander ein dumpfes Geräuſch, wie wenn etwas

ſich haſtig, offenbar um ſich nicht auf die Spur kommen zu laſſen, ent
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fernte. Und ſie ſah die Binſen ſich bewegen und ſich rechts und links

nach dem Walde zu beugen, der an dem Moore entlang geht. In Folge

dieſer Ausſagen forderte der Staroſta den Saltsky (Ortsvorſtand) und

einige andere Bauern auf, ihn nach der Stätte des ſeltſamen Schauſpieles

zu begleiten, wo ſie denn auch zu conſtatiren vermochten, daß das Schilf

an dem ganzen Ufer entlang merkwürdig zerdrückt und zertreten, wie

wenn etwas lange darauf gelegen, und daß von dieſer Stelle aus ein

Weg durch die Binſen nach dem Walde zu gebahnt war. Der Staroſta

ſchlug denſelben ein, nach einigen Schritten aber hörte der Weg plötzlich

auf, und der Staroſta ſank bis an den Bauch in Schlamm. Unmöglich

weiterzukommen! Er ließ unverzüglich einen officiellen Bericht aufſetzen,

drückte, da er weder ſchreiben noch leſen konnte, anſtatt ſeiner Unterſchrift,

das Siegel ſeines Amtes darunter und legte den Rapport ſo dem Ge

meinderathe von Prudok vor, der unglücklicher Weiſe ſich mit dem Docu

mente nicht weiter befaſſen zu müſſen glaubte und über daſſelbe zur

Tagesordnung ging.

Am ſelben Tage gegen acht Uhr Abends hielten Mädchen aus dem

Dorfe – ſechs an der Zahl – beim Zurückkommen von den Feldern,

wo ſie Heu gemacht, an der Sandbank an, auch um zu baden. Sich aus

ziehen und hinuntertauchen in die friſche Fluth war für ſie die Sache

eines Augenblickes. Und wie ſie ſo muthwillig im Waſſer herumſprangen,

ſchallte plötzlich ein durchdringender Schrei durch die Luft, dem ein furcht

bares Geräuſch wie das Zuſchnappen eines Ungethümes folgte. – Zu

Tode geängſtigt ſtürzten die Badenden aus dem Waſſer und rannten,

ohne es zu wagen, ſich ihre Kleider zu holen, die ſie unweit von der

Stelle abgelegt, woher das entſetzliche Geräuſch gekommen, ſplitternackt in

das Dorf und ſtellten ſich in dieſer einfachen Tracht dem Staroſta vor.

Nachdem dieſer ſie angehört und ihnen einige weiſe Mahnungen ertheilt,

erließ er, um jedem Unglücke vorzubeugen, den ſtrengen Befehl, daß für

derhin Niemand in dem Fluſſe baden dürfte.

Ihnen den Schrecken zu malen, der in unſerer Gegend herrſcht,

ſcheint unnöthig, Sie werden ſich ihn ſelbſt denken können. Man redet

von nichts Anderem mehr und erfährt immer neue Details. So erzählt

man unter Anderem, daß der Kreis-Feldſcheer Niriute, als er letzthin auf

der Jagd geweſen, etwas Dunkelbraunes, das acht Meter lang, mitten

in der Gratſchewka ſchwimmen geſehen. Er ſchoß darauf, ſeiner Ausſage

zufolge aber ſchien ſein Schuß von dem Ungethüme abzuprallen. Als der

Fiſcher Danilo Sedoff neulich Abends ſeine Netze auszuwerfen ausging,

ſah er ſich plötzlich, er weiß ſelbſt nicht wie, in's Waſſer geſtoßen, aus

dem er nur mit Mühe herauskam. -

Alle dieſe unglaublichen ſchnell aufeinander folgenden Thatſachen

erhöhten, wie Sie ſich denken können, die Panik. Man ſtellte Poſten an

dem Orte auf, wo das fürchterliche Thier hauſte. Unſer ausgezeichneter

und aufgeklärter Dorfſchulmeiſter, Herr Znamensky, erbot ſich vor Allen

zur Uebernahme dieſer ſchweren Aufgabe.

Er begab ſich in Begleitung des Saltsky und einiger anderen älteren

Leute auf den Schauplatz des ſchrecklichen Vorfalles. Gegen acht Uhr

Abends auf der Sandbank verſammelt, ſahen ſie auf dem anderen Ende

derſelben Meletina Petrowna ſich baden und mit einem Seifenſchwamme

Hals und Arme waſchen. Ein natürliches Sittlichkeitsgefühl ließ ſie das

Ende ihres Bades und ihrer Toilette abwarten. Bald entſtieg die Dame

denn auch dem Waſſer, blieb eine Weile hinter den Binſen verſteckt und

erſchien kurz darauf, kokett, einen Sonnenſchirm in der Hand, wieder und

ſchlug den Weg nach dem Hauſe ihrer Tante Anfiſſa Iwanowna Stolbi

kowa ein. Da erſt erlaubte ſich Herr Znamensky, ſich dem Orte, den die

junge Frau verlaſſen, zu nähern. Kaum aber bis an das Schilf ge

kommen, vernahm er plötzlich zu ſeinen Füßen ein ſeltſames Geräuſch.

Ein unförmliches Etwas ſtürzte Hals über Kopf in den Fluß und ver

ſchwand, indem es Herrn Znamensky mit einer wahren Douche beſprengte.

Der Saltsky und die Uebrigen liefen zu ſeiner Hülfe herbei, indeß ſie

konnten nichts entdecken, als einen Cigarrenſtummel und etwas weiterhin

eine alte Hoſe, eine Jacke, ein Hemde und ein Paar Stiefel. Dieſe Sachen

wurden ſofort Herrn Znamensky zur Prüfung unterbreitet und dieſer

erkannte die Kleidungsſtücke als dem Asklipiodot Pſychologoff, dem Sohne

des Popen von Prudok gehörig. Alle empfanden einen unausſprechlichen

Schrecken bei dem Gedanken, daß Asklipiodot von den Zähnen des Un

geheuers zermalmt worden. Man begab ſich augenblicklich nach der Woh

nung Pater Gregors, wo man denn auch zu Aller Entſetzen erfuhr, daß

Asklipiodot fortgegangen und noch nicht zurück war. Erſt am Abend,

und zwar erſt zu recht ſpäter Stunde hatte Herr Znamensky die Genug

thuung, beſagten Asklipiodot in dem Sokoloff'ſchen Laden zu treffen.

Obwohl in ziemlich angeheitertem Zuſtande, ſchien der junge Mann doch

hocherfreut, ſeine Sachen wiederzuerhalten, und er erzählte ſein Abenteuer

eingehend. Er war nahe daran geweſen, von dem Rieſen-Krokodile ver

ſchlungen zu werden, und er dankte ſeine Rettung nur ſeiner Schwimm

kunſt. Das Krokodil, das er geſehen, mit ſeinen Augen geſehen, war drei

Sagenen lang, die Zähne in ſeinem Rachen glichen mächtigen Hauern,

der Rücken des Thieres war braungelb, der Bauch ſchmutzig-gelb. Askli

piodot hatte es erſt gewahrt, als er ſchon drin im Waſſer; dies der

Grund, daß er ſich mit Zurücklaſſung ſeiner Sachen hatte zu retten ſuchen

müſſen.

So iſt alſo das Geheimniß nicht länger mehr ein Geheimniß. Es

kann keinem Zweifel mehr unterliegen: das Ungeheuer, das ſo viel

Schrecken verurſacht, iſt ein richtiges Krokodil!

Ich ſchließe hier meinen Brief mit dem Verſprechen, Ihnen, Herr

Redacteur, demnächſt einen zweiten zu ſchicken, in dem ich Ihnen eine

eingehende Beſchreibung des Thieres geben will, denn es ſcheint, Herr

Znamensky, der treffliche Dorfſchullehrer, trifft die energiſchſten Maß

regeln, der Beſtie habhaft zu werden.

Möge Gott ihm ſeine gnädige Hülfe dazu nicht vorenthalten!“

2.

Dieſes Eingeſandt, das man Herrn Znamensky ſelber zuſchrieb,

brachte, wie ſich denken läßt, die Einwohner des ganzen Kreiſes in die

höchſte Aufregung.

Die Kunde von dem unerhörten Ereigniß flog durch ganz Rußland.

Ein Blatt gab ſeine Anſicht dahin ab, daß aller Wahrſcheinlichkeit nach

wohl von einem Krokodile nicht die Rede ſein könnte, da das Krokodil ja,

wie allgemein bekannt, nur in den heißen Zonen lebt; hier handelte es

ſich wohl eher um die große Seeſchlange, deren Auftreten man letzthin

von der Küſte Norwegens gemeldet, eine Nachricht, die die Naturforſcher

ganz Europas in Erregung gebracht. Dank minutiöſer Nachforſchungen

in allerhand alten Schmökern ſchien die Exiſtenz einer ſolchen Seeſchlange

unwiderleglich. Die Griechen und Römer hatten ſchon Kenntniß von ihr

gehabt. Hatten nicht ſchon Beide, Plinius und Virgil, ein Schlangenthier

beſchrieben, das in der Jugend Flüſſe bewohnte und ausgewachſen zum

Ocean hinauszöge? -

Die Lectüre dieſes Artikels rief in Herrn Znamensky einen furcht

baren Wuthanfall hervor. Er antwortete unverzüglich mit einem anderen

Artikel darauf, in dem er nachwies, daß das betreffende Blatt ſich mit

ſeinen Citaten von Plinius und Virgil in das Reich der Phantaſie verlöre,

und daß das Ungeheuer von Gratſchewka bei Nichtem eine Seeſchlange,

ſondern ein regelrechtes Krokodil und nichts Anderes wäre.

Wie ſich denken läßt, liefen in Folge deſſen an Herrn Znamensky

täglich und von allen Seiten Anfragen über das in Rede ſtehende Un

gethüm ein. Ein Naturforſcherverein bot ihm unter Anderem eine bedeu

tende Geldſumme für Ablieferung des lebendig gefangenen Thieres. Die

Energie des ehrſamen Dorfſchulmeiſters ſtieg und ſtieg. Mit fieberhaftem

Eifer widmete er ſich ſeinem Unternehmen. Er verkaufte ſeinen Wolfsfell

pelz und mit dem Gelde, das er für ihn erhielt, beſtellte er ein Netz, ſo

groß, daß nicht nur ein Krokodil, ſondern im Nothfalle auch ein Elephant

damit gefangen werden konnte. Und als Alles fix und fertig, erließ er

ein Aufgebot an alle beherzten Männer des Ortes, bildete eine Art Wehr

bataillon und theilte unter ſeine Mannen freigebig Schnaps aus. Auch

Asklipiodot Pſychologoff hatte ſich zu der Freiwilligenſchaar anwerben

laſſen und wies mit verdienſtlichem Eifer genau die Stelle aus, wo er

das Krokodil geſehen und wo dieſes ſich dräuend auf ihn losgeſtürzt hatte.

Und ſo wurde denn das rieſige Netz in den Fluß hinuntergelaſſen, doch

wieder umſonſt. Die vereinten Bemühungen der tapferen Schaar erzielten

kein anderes Reſultat als eine allgemeine Betrunkenheit.
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Wenn die Kunde von dem Auftreten des Krokodiles ſo faſt das

ganze Reich in Aufregung ſetzte, was Wunder, daß Anfiſſa Iwanowna

Stolbikowa, auf deren Grund und Boden die ſo vielbeſprochene Beſtie

hauſte, vor Angſt und Schrecken kaum eines Gedankens mehr fähig war.

Ihr Gut, das zwar nicht ſehr umfangreich war, war gleichwohl ein

prächtiges Beſitzthum, das herrliche Wieſen, einen ſtattlichen Wald, einen

fiſchreichen Fluß und einen Thonboden vortrefflicher Qualität beſaß, aus

dem man Topfwaaren erzeugte, die in der ganzen Gegend einen gewiſſen

Ruf genoſſen. Das Herrenhaus, ohne gerade ſehr geräumig zu ſein, war

mit Comfort eingerichtet. Hier lebte Anfiſſa Iwanowna inmitten alter

Diener beiderlei Geſchlechtes, die durchweg ſo alt wie ſie ſelber waren.

Klein, gebeugt, trocken wie Pergament war ſie mit ihren ſiebenzig voll

gezählten Jahren und ihrer Krähennaſe, trotz der höchſtens zwei Zähne,

die ihr geblieben, eine warme Anhängerin guter Koſt. Auch hatte ſie trotz

ihres Alters noch immer für Staat und Putz Sinn, und es machte ihr

noch Vergnügen, ſich gelegentlich mit ihren alten Siebenſachen aufzudon

nern. Nur mit ihrem Gedächtniſſe wollte es nicht mehr recht gehen. Sie

vergaß, was ſie am Tage vorher gethan, doch dafür konnte ſie ſich mit

Genauigkeit auf dreißig Jahre zurück entſinnen. Wittwe geworden, hatte

ſie nicht mehr daran gedacht, einen zweiten Ehebund einzugehen. Böſe

Zungen behaupteten, das wäre auch nicht nöthig geweſen, es wohnte

nämlich damals in der Umgegend ein gewiſſer penſionirter Rittmeiſter –

der im Uebrigen jetzt auch ſchon längſt, längſt das Zeitliche geſegnet hatte.

Wer ſie ſo alt und runzelig, wie ſie heute war, ſah, hätte es auch nimmer

zu glauben vermocht, daß auch ſie einmal jung, hübſch und unruhigen

Geiſtes geweſen. Kinderlos, wie ſie geblieben, lebte ſie allein für ſich hin.

Ihre Nichte Meletina Petrowna hatte ſich erſt höchſtens einen Monat vor

Beginn dieſer Erzählung bei ihr eingefunden.

Eines ſchönen Tages oder vielmehr Abends gegen ſechs war näm

lich eine mit zwei Pferden beſpannte Kutſche vor ihrem Hauſe vorgefahren

und dieſer war lebhaft eine junge hübſche Frau entſtiegen, eingehüllt in

einen leidlich abgetragenen Mantel. Behend die Stufen des Perrons

hinaufſpringend, erkundigte die Reiſende ſich lächelnd bei dem Knecht, ob

die Herrin zu Hauſe, und auf ſeine bejahende Antwort trat ſie ohne

Weiteres in den erſten Salon, in dem ſie ſich einer guten Alten gegen

über erblickte, die neugierig durch das Fenſter auf das Gefährt draußen

hinausſchaute. In derſelben die Herrin errathend, eilte ſie auf ſie zu,

küßte ſie und empfahl ſich ihrer Güte und Barmherzigkeit als ihre Nichte

Meletina Petrowna Skriabine, Tochter ihres ſeligen Bruders Peter Iwa

nowitſch. Die liebe Tante hätte ſie nur ein einziges Mal in ihrem Leben

zu ſehen bekommen, und zwar als ſie noch ein Säugling war.

(Fortſetzung folgt.)

Nus der Hauptſtadt.

Berliner Theaterſommer.

Von Mitte Juni ab macht ſich in der Reichshauptſtadt die Centri

fugalkraft bemerkbar. Die Geſellſchaft atomiſirt ſich und fliegt nach allen

Himmelsrichtungen hin aus einander. Ein kleiner ſeßhafter Reſt heuchelt

Localpatriotismus und ſucht ſich und Andere durch Lobreden auf die

landſchaftlichen Schönheiten des Grunewaldes über Geldmangel und Er

werbszwang fortzutäuſchen. Auch unter ihnen wirkt die Centrifugalkraft.

Von den ſpäteren Nachmittagsſtunden ab ſtrömt Berlin aus ſämmtlichen

Abzugscanälen eine erholungs- und vergnügungsbedürftige Menge aus,

die es ſonſt auf dem umgekehrten Wege aufzuſaugen pflegte. Wer ſeine

Freunde treffen will, ſucht ſie nicht mehr im Centrum, ſondern an der

Peripherie.

Das Vorſtadttheater tritt in das Zeichen ſeines höchſten Glanzes.

Der Provinzmime ſetzt den glattgebürſteten Cylinder noch ein wenig mehr

auf die Seite und eilt mit einem verächtlichen Seitenblicke auf die geſchloſſe

nen Pforten des deutſchen Theaters vor das Thor hinaus, wo ihm bei

279 R. im Schatten der Lorbeer blüht. Er iſt ſich ſeiner Culturmiſſion

bewußt, er ſpielt vor einem Publikum, das durch Kainz und die Geßner,

durch Ludwig und Clara Meyer „nicht eben verwöhnt iſt“. Die exotiſch

ſtenÄ tauchen auf, Schleiz-Greiz-Lobenſtein, Reuß ältere und

Reuß jüngere Linie ſtellen ſich mit ihren Titulargrößen ſtolz neben Sachſen

Coburg-Gotha und Heſſen-Darmſtadt.

Ein Blick in die Annoncenſpalten der „Voſſiſchen Zeitung“ lehrt,

daß am Berliner Horizonte augenblicklich ein theatraliſches Fünfgeſtirn

leuchtet, während im Centrum ägyptiſche Finſterniß herrſcht. Kroll-,

Victoria-, Oſtend-, Friedrich-Wilhelmſtädtiſches und Belle-Alliancetheater

ſtrahlen in des Wortes eigentlichſter Bedeutung im Glanze – ihrer elek

triſchen und Gasbeleuchtung. All' dieſeÄ erfreuen ſich näm

lich eines ſogenannten Gartens, in dem das Licht den Schatten, das eiſerne

Gasrohr den Baumſtamm, die Gasglocke die Lindenblüthe vertritt. Man

ſollte meinen, die Poeſie des elektriſchen Bogenlichtes erſchöpfe ſich im

Zoologiſchen Garten, wo es in breiten Maſſen über die Läſterallee hin

fließt und oben zitternd und flimmernd durch die dichten Laubmaſſen der

Baumrieſen ſtreift. Was iſt die Natur gegen die Kunſt? Der findige

Menſch kommt dem armſeligen Lichte durch Prismen, buntes Glas und

Spiegel zu Hülfe. Dagegen kann das dunkle Blattgrün natürlich nicht

aufkommen. Ueppig erſchloſſene Mädchenblumen wogen zwiſchen den

ſchattenloſen Gasröhrenbogen auf und nieder und duften nach Patchouli,

daß Einen die Lindenblüthe jammern kann. Das Ganze iſt ein Triumph

der Kunſt über die Natur, ein Garten ohne Raſen, Bäume und Blumen.

Wo ein Garten iſt, muß auch eine Militärcapelle ſein, und ſelbſt ein

wenig Tingeltangel kann nicht ſchaden. Bei Kroll und in der Friedrich

Wilhelmſtadt führt Frau Muſika allein das Scepter, nur daß ſie vor dem

Brandenburger Thore in ſchleppender Staatsrobe, vor dem Oranienburger

Thore im leicht geſchürzten Röckchen auftritt. Das Kunſtprincip des Kroll

ſchen Kunſtinſtitutes: „Ein Schnitt Bier und ein Schnitt Oper hält Leib

und Seele zuſammen“ wird auch unter dem neuen Regime gewahrt werden,

und es bedarf keiner Proclamation, um zu wiſſen, daß der Thronwechſel

hier keinen Syſtemwechſel bedeutet. Bulß und Mierzwinski machen in

verſchiedenen Octaven dieſelben angſterweckenden Kraftanſtrengungen, die

allſommerlich engagirten Chöre aus Deſſau und Schwerin liegen ſich nach

wie vor aus kleindeutſchem Particularismus muſikaliſch in den Haaren,

ein Weihrauchkeſſel ſchwingender Chorknabe bedeutet einen angeblich beim

Aufgehen des Vorhanges in den Couliſſen verſchwundenen Krönungszug,

und das Ganze iſt eine Sommeroper, die ſich ſehen laſſen kann und vor

dem Claſſiſchſten aller Claſſiker nicht zurückzuſchrecken braucht. Die Friedrich

Wilhelmſtadt hat ſich die Sache leichter gemacht. Drinnen werden prickelnde

Offenbachiaden geträllert und draußen tänzeln feſche decolletirte Wienerin

nen auf dem Podium herum. Als der verſtorbene Kroll-Engel von der

Einrichtung des Friedrich-Wilhelmſtädtiſchen Concertparks hörte, ſagte er:

„Innen Tingeltangel und außen Tingeltangel. Wozu macht ſich der

Mann ſelbſt Concurrenz?“

Daß das Victoriatheater auf das alte Ausſtattungsſtück: „Die Kinder

des Capitan Grant“ zurückgegriffen hat, halten wir für einen wohl über

legten Coup. Die nordöſtliche Lage des Theaters, die kühle Weite ſeiner

ſelten gefüllten Räume, das Alles hat von jeher im Hochſommer eine ge

wiſſe Anziehungskraft gehabt. Eine Scenerie mit zugefrorenen Meeren,

ſchwimmenden Gletſchermaſſen und Eisbären muß bei 28" R. einen Sturm

auf die Kaſſe hervorrufen. Uebrigens führen verſchiedene, ſogar ſcheinbar

entgegengeſetzte Wege nach Rom. Das Oſtendtheater weiß ſeinem Publikum
mit einer ganz anderen Finte beizukommen. Es gibt mit märchenhaftem

Erfolge das „Käthchen von Heilbronn“. Wer den Wetter von Strahl,

ganz in glänzendes Eiſen gehüllt, ſein Schwert ſchwingen ſieht, der ſchämt

ſich ordentlich, in ſeinem Sommerröckchen zu transpiriren, und erzählt

ſeinen Bekannten, wie ihm bei dem Gedanken an eine ähnliche Bekleidung

ein angenehmer kalter Schauer über den Rücken gelaufen iſt. Die Hitze

als Lockmittel für den Theaterbeſuch, das iſt der Gipfelpunkt der Di

rectionskunſt.

Das Belle-Alliancetheater iſt nach einer kleinen Verirrung in das

rechte Fahrwaſſer gekommen. „Die hiſtoriſchen Taugenichtſe“ von einem

in weiteſten Kreiſen unbekannten Verfaſſer taugten wirklich ſo wenig, daß

ſie nach einigen ſchwachen Verſuchen, ihre Thorheiten genießbar zu machen,

ſpurlos verſchwanden. Auch hier iſt die Richtung auf das Zeitgemäße,

die Berückſichtigung der Hundstage und der Reiſeſaiſon Ausſchlaggebend

geweſen. Ein Stück, das als „elftes Gebot“ den Satz: „Mann, verleugne

deine Frau nicht!“ an der Stirn führt, muß in den Monaten des Stroh

wittwerthumes durchſchlagen, wo auch der ſolideſte Gatte im Ringfinger

ein leiſes Jucken verſpürt, das ihn in Verſuchung führt, das goldene

Ä ſeiner lebenslänglichen Knechtſchaft abzuziehen und ſtill in der

eſtentaſche verſchwinden zu laſſen. „Das Belle-Alliancetheater zeigt ſich

mit der Wahl dieſes Stückes, deſſen Verfaſſer Albert Teller nicht viel be

kannter iſt, als ſein eingeſtandenes Vorbild F. Sch. Sch., auf der Höhe

der „Schaubühne als moraliſcher Anſtalt“, und hat ſicher die ſchönere,

beſſere und leider auch zahlreichere Hälfte der Menſchheit auf ÄSeite.
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Der kirchliche Fanatismus in Rußland.

Von J. A. M. Menſinga.

Wenn je etwas zu ungelegener Zeit gekommen iſt, ſo iſt

es der Beſchluß desÄ von Rußland, daß die Großfürſten

nur mit in der orthodoxen Kirche erzogenen Prinzeſſinnen die

Ehe eingehen können; nur daß der Czar die Macht hat, davon,

wegen politiſcher oder ſonſtiger wichtiger Urſachen, zu dispen

ſiren, wie jetzt bei der geplanten Bewerbung des Thron

folgers um eine preußiſche Prinzeſſin.

Ungelegen ſagten wir. Es leben zur Zeit nicht weniger

als 18 unverheirathete Großfürſten, wovon 12 über 20 Jahre,

der älteſte 38 Jahre alt. Und ſo groß der Ueberfluß hier,

ſo groß iſt der Mangel in den der ruſſiſchen Heirath würdi

erklärten Familien. In Rumänien iſt nichts und kommt Ä
nichts; die Majeſtäten ſind ſchon 19 Jahre verheirathet. In

Serbien ein Sohn von 12 Jahren. Das griechiſche Königs

paar hat eine Tochter von 18, eine von 12 und eine von

8 Jahren. Gute Ausſicht auf hohe Partien für die vier noch

unvergebenen montenegriniſchen Prinzeſſinnen von 20, 19, 15

und 14 Jahren.

Es iſt alſo kein Wunder, daß der Czar den Großfürſten

Erlaubniß gegeben hat, um, allerdings mit Verzichtung auf ihre

Geburtsrechte, vollgültige (nicht morganatiſche, linkehandſche)

Ehen mit nicht ebenbürtigen Damen einzugehen,

Bis jetzt war es Sitte oder Geſetz (der Wille des Czaren

erbfeindlich) Gemahlinnen der ### zur ruſſiſchen Kirche

übertreten mußten, während die ruſſiſchen in proteſtantiſche

Fürſtenfamilien hinein heirathenden Prinzeſſinnen ſich immer

der ihnen gelaſſenen oder ehecontractlich bedungenen Freiheit

bedienten, Ä Gottesdienſt zu behalten undÄ in dazu

#º oder eigens erbauten Capellen, reſp. Kirchen ab

zuhalten.

Schon hierin liegt offenbar nicht ſo ſehr der Wunſch nach

kirchlicher Einſtimmigkeit in dem Kreiſe der Familie, als wohl

Geringſchätzung der anderen Confeſſionen. Deſto mehr in der

jetzigen Verſchärfung. Woher aber dieſe gerade jetzt?

Man wende den Blick auf die heutigen Maßregeln in den

Oſtſeeprovinzen. Bis jetzt war der Proteſtantismus in den

ſelben, den bei der Einverleibung eingegangenen Verträgen

gemäß, regierungsſeitig erlaubt und geſchützt; nur daß Ueber

tritt zu demſelben aus der Landeskirche verboten und mit

iſt Geſetz), daß die proteſtantiſchen (niemals katholiſche, ſind

ſchwerer Strafe bedroht war. Jetzt aber wird Alles in's Werk

geſetzt und harte Maßregeln angewendet, um denſelben zu ver

drängen. Es iſt offenbar dieſelbige Tendenz wie oben. Beides

kommt hervor aus einer in dieſer ZeitÄ Exaltirung

des kirchlichen Geiſtes, die mit dem Namen Fanatismus zu

beſtempeln man wohl berechtigt iſt.

Auch ohne dieſe heutige Exaltirung iſt eine ſtarke Selbſt

überſchätzung, ſo wie in mehreren anderen Dingen, ſo nament

lich in kirchlichen, dem Ruſſenthume eigen. Keine Kirche iſt ſo

unduldſam wie dieſe. Wohl wird ſie nicht ſo, wie ehemals

die römiſche, mit Scheiterhaufen und Blutgerüſten gegen An

dersdenkende zu Werke gehen, aber ſie halten ſie höchſtens für

halbe –, nur ſich ſelbſt für wirkliche und wahre Chriſten. –

Wo mag nun dieſer gewaltige Dünkel herkommen bei einer

Kirche, die wir weſtlicheÄ ſo wenig beachten, obgleich

ſie nach Millionenzehnten zählt, deren Weſen kennen zu lernen

wir ſo wenig der Mühe werth halten? –

Abſichtliche und feindſelige gegenſeitige Wiedervergeltung

iſt es gewiß nicht, nicht bei uns, auch nicht bei ihnen. Bei

ihnen hat es andere Urſachen. Eine derſelben iſt der hoch

gradige Mangel an intellectueller Entwickelung bei dem Ruſſen

thume im Allgemeinen. Bei uns im weſtlichen Europa iſt die

eiſtige Entwickelung wurzelecht, ſie hat bei den romaniſchen

Ä wie bei den deutſchen Völkern ſchon im 12. Jahrhun

dert angefangen, iſt allmählich fortgeſchritten, von der Refor

mation kräftig begünſtigt, hat Ä oder wenig das ganze

Volk durchdrungen; – bei den Ruſſen iſt ſie importirt, kaum

200 Jahre alt, berührt nur die obere Schicht der Nation;

erſt in den letzten Jahrzehnten hat bei ihnen eine eigene geiſtige

Entwickelung angefangen – Nun wiſſen wir durch Erfahrung,

daß, je mehr ein Menſch, reſp. ein Volk in geiſtiger Bildung

fortſchreitet, er deſtomehr inne wird, daß es mit dem religiöſen

Fanatismus nichts iſt, daß bei anderen Religionsgeſellſchaften

auch eigenes Gutes und Schönes zu finden, daß die Vorzüge,

die man in der eigenen hoch zu ſchätzen gewohnt iſt, doch zum

Theil nur ſubjectiv ſind.

Dazu kommt, daß der Ruſſe, ſowie der ganze ſlawiſche

Stamm, # religiös iſt, was den Fanatismus jedenfalls be

günſtigt. ohl wendet ſeine Religioſität ſich faſt allein auf

das Aeußere der Religion, auf die Ceremonien des öffentlichen

und des häuslichen Cultus, aber eben dieſe Oberflächlichkeit

wirkt in derſelbigen Richtung.

Eine andere Urſache # die innige Verſchmelzung von

Nationalität und Religion. Sie iſt ſeine, ſpeciell ſeine Reli

gion. Beide durchdringen einander; die Liebe zu der einen

verſtärkt die zu der anderen. Seine Kirche ſpricht ſeine Sprache,
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wenn auch in veralteter Form. Sein Monarch, den er ab

göttiſch verehrt, ſteht an ihrer Spitze.

. . Die Haupturſache iſt aber# daß die ruſſiſche Kirche

ſich bewußt iſt, einen Vor Ä zu haben, der von faſt allen

Chriſten in hohem Werthe ten wird, nämlich: Rechtgläubig

keit (ſelbſtverſtändlich in kirchlichem Sinne). Mit Stolz trägt

ſie dieſen ihr # überkommenen Namen, der ihr auch

von den anderen Chriſten nicht abgeſprochen wird. Sie hat

Recht auf denſelben; und ſie iſt ſich deſſen bewußt.

s Ä iſt der Begriff der"Ä bei ihnen

nicht ganz derſelbige wie bei uns. – Urſprünglich bezeichnete

das Wort den Gegenſatz der allgemeinen („katholiſchen“) Kirche

gegen die, beſonders im Oriente zahlreichen kleineren („ketze

Ä meiſt aus wunderlichen Streitigkeiten entſtandenen

Religionsgeſellſchaften, ſo wie ſpäter das Schibboleth des

Schismas zwiſchen der weſtlichen und der öſtlichen Kirche be

ſtand in der intereſſanten Frage, ob das heilige tvsÜua allein

von dem Vater oder auch von dem Sohne ausginge. –

Eben weil dieſe Gegenſätze im Oriente am häufigſten, ſo

wurde auch das betreffende Epithet hier am geläufigſten und

zur ſtehenden Bezeichnung. Später bekam es eine andere viel

größere Tragweite.

Vier Jahrhunderte war die katholiſche (allgemeine) Kirche

des Oſtens und Weſtens in Glauben und in Cultus einig. All

mählich fingen ſie aber an, ſich zu differenziren und zur Tren

nung vorzubereiten. DieÄ Kirche ſetzte die Tendenz,

denÄ Ausbau von Cultus und Lehre, in welcher

die chriſtliche Kirche vom Anfange an befunden hatte, ſtets

ort, wohl langſam und ſäculär, aber ſtetig; auch durch das

Mittelalter hindurch, nach der Mitte deſſelben ſogar mit ſchwung

haftem Gange. Sie dauert noch heute fort, ſo wie die Dogmen

der „unbefleckten Empfängniß“ und der päpſtlichen Unfehl

barkeit beweiſen. So kommt es, daß das Gebäude von Lehre und

Cultus bei ihr jetzt weit und breit dasjenige des 5. Jahr

hunderts überragt und eine Menge von Dingen enthält, welche

die ältere Kirche noch nicht kannte.

Im Oriente dagegen trat nach der reichen Blüthe, die

ſich hier im 4. Jahrhundert entfaltet hatte, mehr und mehr

Stillſtand ein, keine Leuchte der Kirche erſchien mehr. Die

drückende Athmoſphäre des byzantiniſchen Hofes fing an, ſich

auf die# zu legen; ein Moment, wovon der Weſten durch

die Abweſenheit einer politiſchen Centralgewalt frei blieb. Im

10.Ä empfingen die Ruſſen von hier das Chriſten

thum, ſelbſtverſtändlich ſo wie man es hier beſaß. So iſt es

ier, ſowie in derÄ griechiſchen Kirche, auch geblieben. –

In dem Cultus mag die Zeit einige Veränderung, reſp. Ver

mehrung zu Wege gebracht haben, jedenfalls aber keine weſent

liche und wichtige. (Uebrigens iſt der Cultus des 5. Jahr

hunderts nicht ſo ganz genau bekannt). Der Wortinhalt iſt

anz der alten kirchlichen Literatur entlehnt. Und in der Lehre

Ä ſie feſt bei der alten, ſo orthodox wie der „poſitivſte“

Proteſtant es nur wünſchen kann.

Daher das uns ſonderbar vorkommende Factum, daß man

in der proteſtantiſchen Kirche ernſtlich gedacht hat an eine

Verbrüderung mit der griechiſchen. Selbſt Melanchthon war

derſelben nicht abgeneigt. In der That, nicht bloß in den

eigentlichen orthodoxen alten Lehrſätzen, ſondern auch in den

hervorragenden Differenzen zwiſchen den Römiſch-Katholiſchen

und den Proteſtanten ſtimmten die Griechen mit den Letzteren

überein. Kein Papſt, kein Prieſtercölibat, keine Ohrenbeichte,

kein Fegefeuer, keine Abläſſe, keine Seelenmeſſen, keine fremd

ländiſche Kirchenſprache, Abendmahl unter beiden Geſtalten,

keine Transſubſtantiation, keine Anbetung der Hoſtie. Selbſt

der Mariencultus war bei ihnen viel Ä. Wohl war ſie

ihnen die „Mutter Gottes“, die „Immerjungfrau“ (Semper

virgo), was auch die evangeliſche Kirche officiell (in der Con

cordienformel) zuſtimmte und die Calviniſten nicht zu leugnen

wagten, aber nicht die „Mutter von Barmherzigkeit“, kein

Ä kein Ave Maria, kein Marienſabbath. Auch das

Mönchsweſen hatte bei ihnen eine andere,Ä Form.

Das Anſtößige bei ihnen war immer der Aberglaube, der ſich

des religiöſen Lebens bemächtigt hatte, der aber ſeine Urſache

nicht in dieſem ſelbſt, ſondern in dem niedrigen Grad der Bil

dung, ſowohl bei den Geiſtlichen als beim Volke, hatte, der

mit der Hebung dieſer von ſelbſt verſchwinden würde, und –

– der bei den Proteſtanten damals gar nicht ohne Paral

lele war.

Nimmt man dieſes alles zuſammen, ſo wird man jenen

Fanatismus wohl begreiflich finden: Vielleicht auch, wenn

auch nicht billigen, doch verzeihen. Wir bedienten uns des

ſtarken Ausdruckes: Fanatismus, um die langſtilige Umſchrei

bung: ſehr übertriebene Selbſtüberſchätzung zu umgehen.

Ändjaj •findet wohl bei jeder Religionsgeſellſchaft

ſtatt, mitunter ſehr ſtarke, ſo wie bei der „allein ſeligmachend“

ſein wollenden. Sie iſt die kaum zu vermeidende Begleiterin

alles Kirchenweſens.

Italieniſche Eindrücke während Deutſchlands

Schmerzenszeit.

Von Oskar Bulle.

Zweier deutſcher Kaiſer Tod trübte mir den erſten Auf

enthalt in dem Sehnſuchtslande der Germanen. Kaum hatte

ich daſſelbe betreten, kaum hatte ich zum erſten Male, früh

lingsfreudig und voll ſchöner Träume, meinen Blick von San

Miniatos Ä Höhe über die Blumenſtadt am Arno

hinſchweifen laſſen, ſo ſcholl mir auch ſchon die Kunde von

dem letzten Kampfe des alten Siegesfürſten entgegen, in deſſen

mildes Auge ich – es war nur wenige Tage vorher – noch

einmal hatte ſchauen dürfen. Und ſchon hatte ich nach den

wenigen Monaten, die mir unter dem ſüdlichen Himmel zu

verleben vergönnt war, den Wanderſtab wieder zurÄ
nach der Heimath erhoben, – nur eine kurze Raſt am Ge

tade des Liguriſchen Meeres ſollte mich noch an's fremde Land

eſſeln – als die Nachricht von dem Tode des zweiten deut

chen Kaiſers ganz Europa weinen machte. Ich hatte gehofft,

noch unter ſeinem friedlichen Scepter eine wenn auch vielleicht

nur kurze Spanne Zeit in der Heimath verleben zu können.

Sein mit dem Lorbeere des Helden und des Dulders umwun

dener Sarg ſchloß ſich, ehe ich den deutſchen Boden wieder

betreten hatte, und mir blieb als Troſt und zur freudigen

Erhebung im Schmerze nur der wunderbare Anblick, auch eine

# ation das Haupt verhüllen zu ſehen über dem Ab

cheiden des nordiſchen Fürſten. Ein wunderbarer Anblick in

der That! Die ſiegreiche Macht eines zu edler Reinheit und

liebenswürdiger Anmuth entfaltetenÄ offenbarte

ſich in dem Schmerze des fremden Volkes um den hohen

Todten, das in ihm nur den Menſchen gekannt, den Fürſten

aber ſchätzen zu lernen kaum Gelegenheit gehabt hatte. Italien

weinte in der That nur um den Menſchen, der in Potsdam

ſtill auf ſeinem letzten Bette lag, und der das Herz des ſo

leicht erregbaren und feinfühligen Volkes, in deſſen Mitte er

bis kurz vor ſeinem Ende geweilt hatte, durch kein anderes

Mittel als durch den Zauber ſeines Lächelns gewonnen hatte.

Die Italiener konnten niemals begreifen, wie dieſer Fürſt,

dieſer Uomo grazios0, während ſeiner kurzen Regierungszeit auch

nur auf den geringſten Widerſtand hatte ſtoßen können; und die

Fabeln, welche über den vermeintlichen Gegenſatz, in dem ſein Sohn

und Nachfolger zu ihm geſtanden haben ſollte, immer wieder

ſowohl durch eine ſchlecht unterrichtete Preſſe, als auch durch

mündliche Weiterverbreitung in das Ohr dieſes Volkes geraunt

wurden, hatten ein Vorurtheil gegen dieſen jungenÄ
wie auch gegen das „hartnäckige und brutale“ deutſche Volk

erzeugt, das nur durch eine große Rednergabe und Ueber

zeugungskunſt mit Erfolg zu bekämpfen war. Ebenſowenig

konnten aber auch die meiſten Italiener die wahre Größe der

deutſchen Politik und deſſen, der ſie geſchaffen, des alten Kaiſers

Wilhelm, begreifen, und der Schmerz des deutſchen Volkes um

ſein Hinſcheiden wurde von ihnen mehr angeſtaunt als nach

gefühlt. Sie hatten ja auch nie den Zauber unmittelbar em

pfunden, den auch dieſes erſten deutſchen Kaiſers Perſönlichkeit
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in die Herzen ſtrahlte. Ihnen war er nur der große Fürſt,

der ſiegreiche Heerführer, der Einiger Deutſchlands, der mächtige

Rathgeber Europas. Sie ſtanden erſchüttert bei ſeinem Tode

da, aber dieſe Erſchütterung war nur die Erregung des Zu

ſchauers eines Heldendramas am Schluſſe desÄ Kampfes,

ſie ahnten wohl, daß ein großer Menſch von der Bühne der

Geſchichte abgetreten ſei, aber ſie empfanden neben dem pößog

nicht den ésog für den dahingeſunkenen Helden. Denn ein

großer Theil des Dramas, der beſte und ſchönſte, der uns

Deutſchen den alten ſiegreichen, nur dem Tode weichenden

Kämpfer auch herzlich näher gebracht hatte, hatte ſich nicht

vor ihren Augen – wenigſtens nur vor denen der beſſer

Unterrichteten unter ihnen – abgeſpielt.

Gänzlich verſchieden war daher auch der Eindruck, den

die Kunde von des erſten deutſchen Kaiſers Tode in Italien

hervorgebracht hatte, von dem, welchen dieÄ von Fried

richs III. grauſamem Sterben erzeugte. Ich konnte dieſe Ver

ſchiedenheit beſonders deutlich, gleichſam äußerlich, durch die

Art der Mittheilung beider Schmerzensnachrichten, empfinden.

Aus der eben erwachenden Frühlingslandſchaft, die ſich

an den Ufern des Arno zaubervoll hinbreitete, war ich nach

fröhlicher Morgenwanderung in die Stadt der Mediceer her

niedergeſtiegen, ohne Kenntniß davon zu haben, daß ſchon in

den vorhergegangenen Märztagen die Bangigkeit um den kranken

alten Kaiſer Ä wie eine finſtere Wolke über die ferne Hei

math gebreitet hatte. Zeitungslos war ich durch den Appennin

über Piſtoja daher gekommen, die Augen nur geöffnet für die

gewaltige Landſchaft, die mich umgeben hatte, für die Eigen

thümlichkeiten des fremden Volkes, in deſſen Mitte ich mich

plötzlich verſetzt ſah, und das Herz nur erfüllt von dem Zauber

des Neuen. Verbannt war aus Ä alle Sorge um das Da

hintenliegende und verbannt auch jeder Gedanke an die Heimath.

Auch im Florentiner Quartiere hatte ich die bedruckten Blätter

als etwas meiner dermaligen Stimmung Unwürdiges unberührt

auf dem Tiſche liegenÄ So kam ich nach dem erſten

Morgengange über die Colli harmlos in das Gewühl der

Stadt Florenz herein. Es war einÄ der Wochentag,

an dem die Contadini der ganzen Umgebung ſich zum Um

tauſche ihrer Producte auf der Piazza della Signorina in

Maſſen verſammeln. Ich hörte die Rufe der Zeitungsträger

aus dem Lärmen des Marktes heiſer und aufgeregt heraus

ſchallen; ich ſah Gruppen um die friſchen und eben aus

der Preſſe kommenden Blätter bilden, und ich unterſchied plötz

lich in dem Stimmengewirre das Wort: La morte dell'

Imperatore Guglielmo! Es traf mich wie ein Blitzſchlag.

Ä riß ich einem der heiſeren Ausrufer das Blatt aus der

and: es war keine Täuſchung; ich hatte nicht falſch gehört;

hier ſtand das miruÄ ſchwarz auf weiß. Und hier

ſtanden auch die Nachrichten der letzten Tage, die mir fremd

geblieben waren, überſichtlich zuſammengeſtellt, Alles, Alles;

die beginnende Krankheit und das allmähliche Verlöſchen des

reiſen, geliebten Kaiſers. Welche Erſchütterung in meiner

Bruſt! Ich eilte zum deutſchen Conſulat, denn ich wollte ja

die Nachricht nicht glauben; ich ſuchte deutſche Bekannte auf,

deren Beſuch ich mir eigentlich erſt auf ſpätere Tage verſparen

wollte; überall war das erſte Wort, das ich hörte, eine Be

ſtätigung des mir Unfaßbaren; überall ſah ich die Thränen

im Auge ſchimmern, die raſcher noch als die Worte die traurige

Kunde offenbarten. Und mit dieſen s Augen

traten wir nun vereint auf die Straße zurück. Der Lärm

der erſten Nachricht war dort ſchonÄ die Zeitungen

waren verkauft, die Stimmen ihrer Verbreiter ſchwiegen. Wir

erwarteten aber doch wenigſtens die Aufregung, die uns erfaßt

hatte, überall nachzittern zu ſehen. Wir wurden ſehr enttäuſcht!

Luſtig im Frühlingswinde flatterte die Flagge auf dem Thurme

der Signoria weiter auf der höchſten Spitze ihres Maſtes, un

bekümmert um die Erſchütterung, die Europa ſoeben erlitten,

ſchauten die Contadini auf dem Platze zu ihr hinauf und in

den thränenſchweren Himmel hinein, heiter ſcherzend und lachend

ſtanden die Verkäufer in der Via Calzajoli vor ihren Läden

und ſchauten verwundert den Ä nach, die heute ſo

niedergeſchlagen einherſchritten. Nirgends war eine Aenderung

in der Straßenſtimmung zu verſpüren. Freilich war das ja

auch nicht zu verlangen in der fremden Stadt. Aber nirgends

auch, ſoviel wir an dieſem Tage und in der folgenden Woche

mit denÄ zu plaudern Gelegenheit fanden, zeigte

ſich ein Verſtändniß für unſeren Schmerz.

Man ſprach in den italieniſchen Kreiſen nicht von dem

alten Kaiſer, ſondern faſt nur von ſeinem Nachfolger, dem

kranken Manne. San Remo war mehr der Zielpunkt für die

Aufmerkſamkeit nicht nur der Redacteure der Tageszeitungen,

ſondern auch der Leſer, als Berlin. Die Reiſe des neuen

Kaiſers in die Heimath, ſeine Begrüßung mit dem Könige

Italiens, ſeine erſten politiſchen Kundgebungen, das war es,

was eifrig discutirt wurde. Ueber den Dahingeſchiedenen ge

nügten die mageren Nekrologe, die die Preſſe faſt mechaniſch

lieferte und die abſtruſeſten Anecdoten, die man mündlich weiter

erzählte. Auch im Uebrigen ernſthafte Zeitungen gaben ſich

leider zur Verbreitung ſolcher Anecdoten her, die faſt alle

Deutſchlands Heldenkaiſer lediglich als einen Mann, der die

Soldatenſpielerei bis zum Aeußerſten und in geiſtig beſchränkter

Weiſe faſt bis zur Lächerlichkeit getrieben habe, charakteriſirten.

Und – was das Schlimmſte war – man begnügte ſich nicht,

die Perſönlichkeit des verſtorbenen Fürſten als eine unbedeutende

hinzuſtellen, ſondern verdächtigte auch beinahe die herzliche

Trauer, die Deutſchland empfand und von der nothwendig die

Kunde auch bis nach Italien drang, als eine Heuchelei. Man

Ä ja, Dank unſerer oppoſitionellen heimiſchen Preſſe, deren

rtheile als die des geſammten deutſchen Volkes aufgefaßt

werden, ſo vieler Orten im Auslande dieÄ daß Deutſch

land, ſo mächtig und gewaltig es auch nach Außen daſtehe,

doch hinſichtlich ſeiner inneren politiſchen Lage unter einer un

erhörten Gewaltherrſchaft ſeufze. Und man war ſeit langer

Zeit auch in Italien, deſſen Preſſe faſt lediglich mit Cor

reſpondenzen der extremſten liberalen Richtung aus Deutſch

land verſehen wird, daran gewöhnt worden, die Perſönlich

keit des alten Kaiſers und das politiſche Syſtem ſeines

treuen Rathgebers, des Fürſten Bismarck, als die Grund

urſachen der vermeinten inneren Vergewaltigung anzuſehen.

Der Gegenſatz zwiſchen Vater und Sohn, zwiſchen König

Wilhelm und dem damaligen Kronprinzen, der beſonders in

dem jüngſt erſchienenen, auch in Italien vielgeleſenen und

Äe Buche des Franzoſen Edouard Simon „L'Em

pereur Frédéric“ deutlich conſtruirt und mit Hülfe einer auf

Tagebuchsauszügen und vagen Zeitungsgerüchten begründeten

Ä angeblich bewieſen iſt, ſpukte auch gewaltig

in den Köpfen der Ä ihre libertà ſo ſtolzen Italiener. Und

da die große Maſſe der Letzteren bis jetzt noch eine ebenſo

oberflächliche und oft unrichtige Auffaſſung von der inneren

politiſchen Entwickelung des neuen Deutſchen Reiches haben,

wie die meiſten Deutſchen von der inneren Politik des jungen

einheitlichen Italiens, ſo entſtand leicht die irrthümliche Auf

faſſung, daß mit dem alten Siegeskaiſer uns zwar eine heroen

hafte Erſcheinung, zugleich aber auchÄ ein Alp, der

bis dahin die Äu des neuen Deutſchlands bedrückte, von

dem Schickſale genommen worden ſei, und daß mit der Ueber

nahme der Regierung durch ſeinen Sohn erſt unſer Volk zu

Ä inneren Leben erwachen werde. Man war daher

im Geſpräche ſelbſt mit höchſt einſichtigen und gebildeten Ita

lienern in jenen Tagen vielfach vor eine eigenthümliche Alter

native geſtellt: entweder ſetzte man ſich dem Zweifel aus, daß

man auch in ſeinen politiſchen Anſichten ein wirklich liberaler

Mann ſei – und das Gegentheil eines ſolchen iſt ja dem

echten Italiener der Neuzeit ein unciviliſirter Menſch – oder

man mußte eingeſtehen, daß eine Veränderung des Syſtemes

unſerer inneren Politik allerdings zu erwünſchen und unter

dem neuen Kaiſer auch wohl zu erwarten ſei. Wie ſchwer

wäre aber ſolch ein Eingeſtändniß einem Ausländer gegenüber

eweſen! Und wie ſchwer war nach der anderen Seite hin
Ä Verſuch, den Entwickelungsgang unſerer inneren Politik

und die hiſtoriſche Nothwendigkeit, mit der beſonders unſer

Parlamentarismus ſeine jetzige merkwürdige Geſtaltung hat

annehmen müſſen, einem nicht völlig von unſeren Verhält

niſſen Unterrichteten klar zu machen!
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So kam es, daß zu dem Schmerz, den ich als Deutſcher

Ä war in allen italieniſchen Zeitungen eine täglicheüber den Tod des alten Heldenkaiſers empfand, noch durch

die unrichtigen Urtheile über die Perſönlichkeit des Verſtorbe

nen, die ich überall, ſei es in der Preſſe, ſei es im Geſpräche

mit gebildeten Italienern, faſt täglich vorfand, eine Ä €

ſeeliſche Pein hinzugefügt wurde. Dieſer Mann verkannt! #
ſagte ich mir. Ä Mann, um den jetzt ganz Deutſchland

wie um einen Vater weint, dieſer Mann, in dem mit einem

echt adligenÄ ein feſter Wille und hohe Weisheit ver

einigt waren, ſoll ein bloß durch die Gunſt der Umſtände zu

weltgeſchichtlicher Größe emporgekommener Fürſt, ein bloß

Ä die trefflich ausgewählten Paladine und Rathgeber ge

ſchaffener Heros ſein? Und ſo dachten ihn ſich doch die Ita

liener. Sie fügten dieſem negativen Urtheile das poſitive hinzu,

Kaiſer Wilhelm habe etwas von einem eigenſinnigen Greiſe

und einem in den Abſolutismus verliebten Tyrannen an ſich

ehabt, und vergifteten auf dieſe Weiſe das reine Gefühl des

Ä es um den Todten, welches ſo gerne auch einen reinen

Ä in dem fremden Volke gefunden hätte.

Wie verſchieden hiervon war der Eindruck, den die Nach

richt vom Tode des Kaiſers Friedrich III. auf dieſes Volk

Ä Das politiſche Intereſſe, welches dem Letzteren das

N

pathie für den Verſtorbenen nicht erzeugen konnte, trat bei der

Beurtheilung Friedrichs III. zunächſt in den Hintergrund. Die

lange, traurige Krankheit deſſelben und ſein durch dieſelbe ver

anlaßter erneuter Aufenthalt in Italien hatten ſeine Perſön

lichkeit wieder gänzlich aus der Sphäre der Hofberichte, in der

allein ſie auch für den Italiener eine Reihe von Jahren hin

durch figurirt hatte, in eine gleichſam bürgerliche Nähe gerückt.

Man erinnerte ſich wieder, wie man dieſem Bel Uomo bei

ſeinem erſtmaligen Aufenthalte in Florenz auf der Straße die

Hände in den Wagen hineingereicht und einen herzlichen Gegen

druck von den ſeinen wiedererhalten hatte, man gedachte aufs

Neue der hiſtoriſchen Scene auf dem Balcon des Quirinale

in Rom, von dem aus der deutſche Kronprinz dem begeiſterten

Volke ſeinen künftigen König gezeigt hatte, und man colportirte

mit beſonderer Genugthuung die Geſpräche, in denen der fürſt

liche Gaſt den Eingeborenen ſeine große Liebe für Italien und

ſeine Bewunderung des befreundeten Volkes kund gegeben hatte.

Und dieſen Reminiſcenzen wurden in der Zeit nach dem Tode

des alten Kaiſers täglich neue Thatſachen hinzugefügt, welche

die Freude des italieniſchen Volkes an der mit einer ihm ſo

verſtändlichen gentilezza ausgeſtatteten Natur des neuen Kaiſers

und zugleich dasÄ der für körperliche Leiden ſo

Ä Raſſe erhöhten. Und in der That waren ja

auch alle Regierungshandlungen, die Kaiſer Friedrich III. vor

nahm, und ſpeciell ſeine erſten politiſchen Kundgebungen in

einem Tone gehalten, der in der Bruſt der Italiener eine ver

wandte Saite mitklingen laſſen mußte und der das Intereſſe

an dem Fürſten plötzlich erwachen ließ, nachdem vorher der

liebenswürdige und Unausſprechliches erduldende Menſch haupt

ſächlich die Theilnahme gefeſſelt hatte. Aber auch dieſes poli

tiſche Intereſſe war noch vermiſcht mit der Sympathie für den

Menſchen, und es war deshalb in vielen rein politiſchen Fragen,

die während der Regierungszeit Friedrichs auftauchten, und

beſonders in der ſo viel beſprochenen Battenberger Heiraths

angelegenheit den Italienern nicht möglich Ä, ein ob

jectives Urtheil zu fällen. Man hatte gemeint, auch in dieſer

Hinſicht in dem deutſchen Kaiſer einen Märtyrer vor ſich zu

ſehen. Die vermeintliche „Brutalität“ Bismarcks wurde faſt

zu einem Schlagworte; und abgeſehen von Schmähartikeln und

tendenziös entſtellten Nachrichten, wie ſie z. B. der franzoſen

freundliche Mailänder „Secolo“ in jener Zeit faſt täglichÄ

zahlreichen Leſern auftiſchte, las und hörte man aller Orten

nur Ausrufe der Verwunderung, wenn nicht gar Schreie der

Entrüſtung darüber, daß man dieſen kranken und edlen Mann

in Deutſchland nicht verſtehen könne und ihm entgegenwirke.

Nun ſchienen die immer trauriger werdenden Nachrichten

aus Friedrichskron dieſem vermeintlichen doppelten Martyrium

ein Ende bereiten zu ſollen. Schon vorher, bei dem letzten

cheiden des erſten Wilhelm wenigſtens als bedeutungsvoll

hatte erſcheinen laſſen, wenn es auch eine tiefergehende Sym

im Charlottenburger Schloſſe überſtandenen heftigen Krank

ubrik mit der Ueberſchrift: La Salute dell' Imperatore zu

finden geweſen; die letzte Krankheitswoche ließ ſie wieder er

ſcheinen und bald von der dritten Seite auf die# an die

Spitze der Blätter, vorrücken. Die Puttkamer-Kriſis, welche

den Fürſten zum letzten Male in ſeiner Wirkſamkeit gezeigt

hatte, tauchte in's Dunkel zurück, nur noch Correſpondenzen

und Depeſchen über den kranken Menſchen, über ſein Aus

ſehen, über die verſchiedenartigen Ausſprüche der Aerzte, über

ſeine Ausfahrten und auch über ſeinen Wohnort fanden Auf

nahme in den Blättern und Aufmerkſamkeit bei den Leſern.

Und auch in den Geſprächen zeigte ſich überall die tiefſte

Theilnahme und jenes Mitgefühl, welches der Italiener durch

ſein Povero! Povero! ſo gut und herzlich auszudrücken weiß.

Selbſt die Fiſcher an dem Strande des Liguriſchen Meeres,

an dem ich mich in jener Zeit aufhielt, brachten freiwillig das

Geſpräch auf den „Reammalato“, ſobald ſie mich nach meinem

Ausſehen als einen Prussiano erkannt hatten, und ich erinnere

mich noch mit ſtolzer Freude des italieniſchen Seeofficiers,

welcher, als ich gerade damals einen Beſuch auf dem mächtigen

Kriegsdampfer „L'Italia“ im Hafen von Spezia machte, auf

mich zutrat und, nachdem er mich der Vorſchrift gemäß nach

der Nationalität gefragt, mir die Hand drückte mit den Wor

ten: „Sie ſind ein Deutſcher? O, wie ganz in der Nähe habe

ich einſt Ihren armen kranken Kaiſer geſehen, dieſen idealen

Mann!“ So trat mir in jenen traurigen, ſpannungsvollen

Tagen auf Schritt und Tritt eine Theilnahme an unſerem

ſchweren Geſchicke entgegen, die das Herz wehmuthsvoll be

wegte und doch zugleich ſtolz und freudig ſchlagen machte. Ich

war der einzige reichsdeutſche Badegaſt in einem kleinen Küſten

orte und bald genug unter der geringen Zahl der Gäſte als

ſolcher bekannt. Mehr als einmal kam es dort vor, daß in

dem Kaffeehauſe, in welchem man gegen Abend ſeinen Kaffee

nach dem Pranzo zu nehmen pflegte, ſobald ich erſchien, irgend

ein unbekannter Signore mir die neueſte, ſoeben gekaufte Zei

tung mit dem Hinweiſe auf die neuen Depeſchen überreichte,

ohne daß ich darum gebeten hätte, und daß man mich ganz

gegen die italieniſche Sitte unbekannterweiſe anredete und frug,

ob ich nicht directe Nachrichten aus Deutſchland über die

Krankheit des Kaiſers habe. Der kleine Ort war ſo abgelegen,

daß man die Tageszeitungen immer erſt an dem ihrem Datum

nachfolgenden Morgen erhielt. So war i denn auch am

16. Juni Morgens noch ununterrichtet über die Nachricht vom

Tode Friedrichs, die am 15. ſchon Ä Europa ſchmerzlich

bewegt hatte, und ſchwamm luſtig im Meere herum, als ein

Signore, den ich wohl ſchon geſehen aber nie geſprochen hatte,

mir vom Stabilimento des Bades herab zurief, ob ich die

neueſte Zeitung ſchon geleſen habe. Und er zeigte mir, trau

rig nickend, aus der Ferne die großgedruckten Worte auf der

Ä Seite ſeines Blattes, die mir Gewißheit über das, aller

dings ſchon ſeit einigen Tagen Erwartete gaben. Ich muß

geſtehen, daß mich in dieſem Augenblicke die Art der Mit

theilung des traurigen Ereigniſſes mehr erſchütterte, als das

letztere ſelbſt, und daß ebenſo die faſt perſönliche Theilnahme,

die man mir nachher an dem Mittagstiſche der Locanda von

allen Seiten her erwies, die vielen Fragen, mit denen man

mich überſchüttete, und die ſchmerzlichen Ausrufe des Beileides,

die beſonders aus dem Munde der Damen kamen, einen tiefen

Eindruck in mir hinterließen. Es war als ſei der Geſellſchaft

dieſes kleinen Badeortes der Landesfürſt geſtorben, und kaum

wird in einem deutſchen Dorfe unter den Honoratioren eine

sº Bewegung geweſen ſein, als hier an der liguriſchen
Küſte.

Wie ganz anders war mir die Stimmung des italieniſchen

Volkes bei dem Tode Kaiſer Wilhelms vor die Augen getreten.

Und wie ganz anders lautete auch das Urtheil der Italiener

über das, was unſerem deutſchen Volke unter dem neuen Kaiſer

nun wohl bevorſtehen würde. Ich habe ſchon oben erwähnt,

daß ſich über Wilhelm II. ein Vorurtheil in Italien gebildet

hatte. Vielleicht entſprang daſſelbe zunächſt lediglich aus dem

Umſtande, daß dieſer junge Fürſt niemals länger in Italien
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geweilt, daß er niemals die germaniſche Sehnſucht nach dem

Süden empfunden oder geäußert hatte. Die Italiener können

ſich eben einen civiliſirten Menſchen, der nicht zugleich Be

wunderer ihrer Heimath wäre, nicht denken. „Er geht lieber

nach Rußland und ſchießt dort Bäre, als daß er wie ſein

Vater an unſeren lieblichen Küſten weilt und Erholung unter

den Denkmälern der Kunſt ſucht.“ Dieſe Worte eines ita

lieniſchen Journals drücken am beſten die Verwunderung der

Italiener über das ihnen fremde Weſen des jungen Kaiſers

aus. Es kam hierzu, daß man in ganz Europa ſchon lange

von den vermeintlichen kriegeriſchen Gelüſten des damaligen

Thronfolgers geſprochen hatte. Ein Artikel über ihn, den der

ſchon einmal genannte, in Italien ſo weitverbreitete „Secolo“

brachte – aus der Feder ſeines Pariſer Correſpondenten –

überbot an Frechheit und Lügenhaftigkeit alles, was dieſe Zei

tung in der ganzen letzten Zeit der Kriſen in Deutſchland

über unſere Verhältniſſe und Perſönlichkeiten gebracht hatte.

Ich zeigte dieſes Geſchreibſel, das mir wenige Tage nach dem

Tode Friedrichs III. zu Geſicht kam, voller Entrüſtung einem

bekannten italieniſchen Gelehrten. Wie verwundert war ich

aber, als derſelbe, wenn er auch nicht in den gehäſſigen Ton

enes Blattes einſtimmte, doch inhaltlich die geäußerten Zwei

an der Wahrheit der deutſchen Friedenspolitik für nicht

ganz weſenlos hielt. So ſehr alſo war nach dem Tode Fried

richs in Italien in der Anſchauung des politiſchen Laien der

Credit unſerer Politik geſunken. j wenn auch die Reden

des jungen Kaiſers zur Eröffnung der Parlamente einen treff

lichen Eindruck machten, wenn auch Friedenskundgebungen

jeder Art und aus allen Ländern als Antwort auf dieſelben

veröffentlicht wurden, ſo ſcheint doch in Italien bis jetzt noch

nicht gänzlich das Mißtrauen geſchwunden zu ſein, daß der

nordiſche Aliirte recht bald einmal die Kraft des Bündniſſes

auf die Probe ſtellen werde.

Dieſes Mißtrauen beruht aber zum großen Theile nicht

ebenſoſehr auf dem Vorurtheile gegen den jetzigen deutſchen

Kaiſer, als vielmehr auf der Verkennung des Mannes, der

auch dieſer dritten Hohenzollern-Generation ein treuer und ein

flußreicher Rathgeber ſein wird, des Fürſten Bismarck. Na

türlich erſtreckt ſich dieſe Verkennung nicht auf die politiſche

Bedeutung des Reichskanzlers, wohl aber auf ſeine Geſinnung.

Und wenn man auch die letztere durchaus nicht hinſichtlich Ä
Aufrichtigkeit gegenüber dem geeinten Deutſchen Reiche anzweifelt,

ſo thut man es doch ganz gewiß hinſichtlich ihrer Aufrichtigkeit

gegenüber dem Conſtitutionalismus der Verfaſſung. Man

meint überall in Italien, daß der Reichskanzler am liebſten

die von ihm geſchaffene Einheit in das Joch des Abſolutismus

feſſeln möchte, und iſt auf den in angeblich voller Freiheit ent

wickelten Parlamentarismus des eigenen Landes nicht wenig ſtolz

gegenüber der Vergewaltigung, die nach dem italieniſchen Urtheile

dieſe Einrichtung in Deutſchland erlitten haben ſoll. Die Königs

treue, welche dem Charakter Bismarck's ein ſo ſpecifiſch branden

burgiſches Gepräge gibt, iſt ja überhaupt in Italien nirgends

in dieſer preußiſchen Nüance ausgebildet, und ſo kommt es, daß

man ſich von dem gewaltigen „Junker“, der jetzt Europa mit

eiſerner Hand in Schach hält, im Allgemeinen ein durchaus

falſches Bild macht. Ich ſah ihn in einem römiſchen Witzblatte

einſt abgebildet in der kurzen Giacchetta, wie ſie die italieniſchen

Offiziere tragen, und mußte nnwillkürlich daran denken, daß

man ihm ja meiſtens, und in Italien ganz beſonders, politiſche

Begriffe auf den Leib zieht, die für denſelben zu kurz ſind.

Um ſo verwunderter war ich, in den letzten Tagen ein

italieniſches Buch in die Hand zu bekommen, welches den großen

Kanzler mit einer bemerkenswerthen Objectivität ſchildert. Es

betitelt ſich „Bismarck“ und iſt von Giovanni Boglietti) mit

einem gewaltigen Fleiße und mit trefflichem Eindringen in die

jüngſte deutſche Geſchichte geſchrieben. Der Verfaſſer lehnt

ſich im Allgemeinen an die deutſchen Quellen an, verhehlt aber

nicht ſeinen italieniſchen Standpunkt, wo ihm derſelbe gegen

über den eigenthümlichen Wandlungen der inneren deutſchen

Politik gerechtfertigt erſcheint. Dabei verliert er – ein Um

*) Torino-Napoli, L. Roux & Cie.
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ſtand, der die Lectüre dieſes Buches für den Deutſchen wirklich

zu einem Genuſſe macht – nie die Cardinalpunkte des Bis

marck'ſchen Lebenswerkes: die Liebe zu dem preußiſchen und

ſpäter deutſchen Vaterlande und die Treue gegenüber dem Sou

verän, aus dem Auge, und weiß in höchſt klarer und über

ſichtlicher Darſtellung zu entwickeln, wie um ſie allein ſich das

Wollen dieſes gewaltigen Menſchen bewegt. Er hat es auf

dieſe Weiſe trefflich verſtanden, die Perſon Bismarck's in ihrer

Kraft und in ihrer Beſchränkung zugleich aufzufaſſen und zu

zeichnen, und dieſer guten Anlage des Porträts in dem über

aus fleißig behandelten Beiwerke zugleich die Ausführung zu geben,

welches es lebensvoll geſtaltet. Den meiſten italieniſchen

Journalen, welche dieſes Buch beſprachen, iſt freilich zunächſt

nur dieſes Beiwerk in die Augen gefallen; die zahlloſen wahren

und falſchen Anecdoten über Bismarck, die auch in Deutſch

land circuliren, die mancherlei intereſſanten Epiſoden in ſeiner

Thätigkeit als Miniſter des Aeußeren, von denen er ſelbſt ja

Manches in ſeinen Reden erzählte, und Aehnliches. Und die

meiſten Leſer jenerÄ ſowie des Buches werden

wohl auch zunächſt nur dieſen biographiſchen Theil des Buches

merkwürdig und anregend gefunden haben. Aber daß ein

ſolches Buch, welches ſich im Ganzen als eine begeiſterte Apo

logie unſeres Reichskanzlers darſtellt, überhaupt in Italien ge

ſchrieben werden konnte, iſt ſchon ein Fortſchritt, der jedem

deutſchen Leſer das Herz warm berühren und in jedem deut

ſchen Reiſenden in Italien die Hoffnung wecken muß, daß mit

der Zeit auch die anderen, bisher fälſchlich getadelten Vorgänge

in unſerer inneren Entwickelung, wenn auch nicht ſtets die

Anerkennung, ſo doch das Verſtändniß des befreundeten Volkes

finden werden.

„Literatur und Kunſt.

Die Philoſophie und die Geſellſchaft der Gegenwart.

Von Rudolf Eucken.

Das Verhältniß der Philoſophie zur Geſammtheit des

Culturlebens iſt heute minder günſtig als ſeit langen Zeiten.

Sonſt war ſie Hüterin eines Grundſtockes principieller Ueber

zeugungen; in lebendigem Wechſelverkehr mit der geſammten

Culturarbeit nahm ſie ebenſo fruchtbare Einflüſſe von dort

auf, wie ſie ihrerſeits klärend und befeſtigend auf die Ueber

zeugungen der Menſchheit zurückwirkte. So im ſpäteren Alter

# bis tief in das Chriſtenthum hinein die Stoa, ſo im

ittelalter die Scholaſtik, ſo in den letzten Jahrhunderten die

Aufklärungsphiloſophie, ſo zuletzt, wenn auch in engerem Kreiſe,

die ſpeculative Philoſophie mit ihrem Gipfelpunkt in Hegel.

Heute liegt die Sache anders. Wohl einigen ſich innerhalb

der Ä manche auf den Namen Kant's, wohl feſſelt

Schopenhauer gerade jenſeits der Fachgelehrten weite Kreiſe;

daß aber der Geſammtzug der Culturarbeit thatſächlich von

hier oder dort beherrſcht werde, wird ſchwerlich Jemand be

haupten. Vielmehr hat dieſe Arbeit geradezu eine Abneigung

gegen principielle Erörterungen, ſie verfolgt unter den An

trieben des Lebens ihren eigenen Weg; die Philoſophie aber

wird in eine Nebenſtellung gedrängt, wenn nicht gar völlig

verworfen.

Sowohl die Literatur, als das praktiſche Leben bringt

das zu deutlichem Ausdruck. Daß philoſophiſche Werke, auch

wo das Intereſſe des Gegenſtandes über die Schule hinaus

reicht, eine allgemeinere Aufmerkſamkeit finden, iſt ſelten genug;

unter den Zeitſchriften wendet nur eine Minderheit der Phi

loſophie eine anhaltende und planmäßige Beachtung zu, von der

Mehrzahl ſcheinen die einen Alles, was dahin ſchlägt, ängſt

lich zu fliehen, andere bringen freilich gelegentliche Notizen,

aber ſo zufällig, ſo nebenbei, daß dieÄ der

Sache ſich nicht verkennen läßt. Die Durchſchnittsſtimmung
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des ºhne aber ſcheint ſolchem Verfahren völlig Recht

zu geben.g Auch die öffentlichen Einrichtungen können ſich dieſer Zeit

ſtrömung nicht entziehen. In unſerem gelehrten Unterrichts

weſen nimmt die Philoſophie jetzt einen recht beſcheidenen Platz

ein. Aus den Gymnaſien iſt ſie ziemlich ganz verſchwunden,

auf den Univerſitäten behauptet ſie noch immer einen Einfluß,

im beſonderen da, wo ihr eine hervorragende Redegabe ihrer

Vertreter oder auch eine eingewurzelte Tradition des Ortes zu

Gute kommt, aber auch hier geräth ſie durch die wachſenden

Forderungen der Fachwiſſenſchaften ins Gedränge und leidet

noch mehr unter jenem ſtumpfſinnigen Banauſenthum, welches

nur das Problem kennt, das geſetzliche Minimum des Wiſſens

mit dem Minimum eigenen Kraftaufwandes zu erreichen. Daß

ſie im Ganzen hier mehr Ererbtes feſtzuhalten, als Neues zu

erobern angewieſen iſt, zeigt ſchon die Thatſache, daß im Gegen

ſatz zu faſt allen anderen Wiſſenſchaften die Zahl der Lehr

ſtühle in der Philoſophie trotz der gewaltigen inhaltlichen Ver

zweigung, die auch hier ſich findet, imÄ ſeit Beginn

des Jahrhunderts ſtationär geblieben iſt; noch immer gibt es

Univerſitäten, wo einem Einzigen die Vertretung der ganzen

unermeßlichen Wiſſenſchaft und obendrein wohl º der Päda

gogik zugemuthet wird. Am greifbarſten aber bekundet die

Abwendung unſerer Zeit von der Philoſophie die Thatſache,

daß bei den ihr eigenthümlichen Schöpfungen des höheren

Unterrichtsweſens, bei den techniſchen Hochſchulen, ſelbſtändige

Lehrſtühle für die Philoſophie nur hier und da beſtehen; für

die Geſchichte und für die Literatur wird gewöhnlich Sorge

Ä der Philoſophie wird ein gleicher Bildungswerth

urch die That abgeſprochen.

So handelt es ſich offenbar nicht um flüchtige Mei

nungen und Stimmungen, ſondern um eingreifende thatſächliche

Wandlungen; es erſcheint daher nicht unangemeſſen, die Gründe

und Folgen dieſer Erſcheinung etwas näher zu erwägen. Hin

ſichtlich der Gründe hat die Sache ſowohl einen zeitgeſchichtlichen,

als einen weltgeſchichtlichen Anblick. Zunächſt liegt ohne

Zweifel ein Rückſchlag vor gegen die ſpeculative Philoſophie

mit ihrer Ueberſchätzung des bloßen Denkvermögens, ihrem

Eingreifen in die Gebiete der Einzelwiſſenſchaften, ihrer Gleich

gültigkeit gegen die Zuſtände der unmittelbaren Wirklichkeit.

Aber die entſcheidenden Gründe reichen über dieſen beſonderen

Anlaß weit hinaus; es iſt eine tief eingewurzelte, ſchon aus

dem Alterthum überkommene Ueberzeugung und Lebensführung,

Ä welche ſich, wenn auch weniger bewußt als unbewußt,

ie Bewegung richtet. Gerade die leitenden Denker des Alter

thums, ein Plato und ein Ariſtoteles, ſind Vertreter der Ueber

zeugung, daß die allgemeinen Größen das Weſentliche und

Werthvolle der Wirklichkeit ſeien; daß die Höhe des menſch

lichen Daſeins darin beſtehe, ſie im Denken zu erfaſſen und

im Handeln zu vertreten. So waren es die Principien, welche

allem Beſonderen ſeine Bedeutung gaben; durch das, was es

von ihnen zum Ausdruck brachte, erſchien das Wirken gehalt

voll, das Handeln dünkte geradezu eine Schlußfolgerung aus

den Einſichten der Wiſſenſchaft, ein Subſumiren des Beſon

deren unter ein allgemeines Geſetz. Bei ſolcher Grundüber

zeugung mußte der Philoſophie eine ſehr bedeutende Rolle im

Ä zufallen; ſie erſtweſentlich ſchien dem menſchlichen

Daſein einen Geiſtesgehalt zu geben und die Wahrheit aller

anderen Gebiete verbürgen zu müſſen. Auch aller Streit

zwiſchen der Philoſophie und der Religion ließ die Grund

auffaſſung unangetaſtet, daß es im Leben vornehmlich auf die

Geſammtrichtung, auf die Aneignung allgemeiner Wahrheiten
ankomme.

Von Alters her fand ſich ein Widerſtand gegen ſolche

Lebensführung aus allgemeinen Principien, aber erſt in der

Neuzeit, ja in unſerem Jahrhundert, iſt derſelbe vollgewachſen

und überlegen geworden. Aus einer innigeren Berührung der

Geiſtesarbeit mit der unmittelbaren Umgebung hat ſich eine

unermeßliche Fülle von Aufgaben eröffnet, der erſte That

beſtand iſt für die Wiſſenſchaft, die Verbeſſerung des Ä
Daſeins für die praktiſche Thätigkeit unvergleichlich bedeutſamer

geworden; auch haben die erſten Daten und Aufgaben unter

ſich weit mehr Verbindung gefunden und ſich zu einer ge

meinſamen Welt zuſammengeſchloſſen. In dieſer Wendung zum

Beſonderen aber hat ſich die Arbeit an der Wirklichkeit außer

ordentlich verwickelt, es wuchs die Bedeutung des techniſchen

Wiſſens und Könnens; die Principien aber dünkten für jene

Aufgabe völlig unfruchtbar, ſie wurden zunächſt zurückgeſchoben,

bald völlig aufgegeben. So hat ſich der Schwerpunkt des

Culturlebens, bei den weſtlichen Völkern etwas früher als bei

uns, in die Einzelarbeit mit ihrer endloſen Mannigfaltigkeit

verlegt; nicht bloß im Wiſſen, auch im Handeln ſind wir in

eine Epoche der Specialleiſtungen eingetreten. Wie Gewaltiges

Ä die engere Verbindung der Geiſtesarbeit mit der Wirklich

eit geſchaffen, wie viel vernunftgemäßer ſich daraus das ge

ſammte Daſein geſtaltet hat, das bedarf ebenſo wenig einer

Auseinanderſetzung, als daß durch ſo eingreifende Wandlungen

eine einfache Rückkehr zu der vorhergehenden Lage ſchlechter

dings ausgeſchloſſen iſt.

Aber alle Triumphe der neuen Richtung können die Kehr

ſeite nicht überſehen laſſen, welche die Wendung von einer

principiellen zu einer techniſch-ſpecialiſtiſchenÄ
hat. Iſt die Leiſtung für die Umgebung. Alles, ſo wird immer

gleichgültiger, was im eigenen Inneren des Menſchen vorgeht,

was er als Ganzes aus ſich macht; von einer kräftigen Zu

ſammenfaſſung des Weſens zur Einheit, einer Richtung der

Arbeit auf letzte Probleme kann keine Rede ſein. Das drückt

aber nicht nur auf die Philoſophie, ſondern auf alle Gebiete,

welche den Menſchen und das Lebensproblem als Ganzes

faſſen, zunächſt auf die Kunſt und die Religion, in nothwen

digerÄ aber auch auf das politiſche und nationale, ja

das geſellige Leben. Ueberall tritt die ſichtbare Leiſtung vor

die ſeeliſche Tiefe, die Rückſicht auf den Erfolg, und zwar den

unmittelbaren Erfolg, vor die innere Nothwendigkeit des

Schaffens. Ueber der Fertigkeit wird die Idee, über der Ge

ſchicklichkeit der Organiſation die Sorge um den Geiſtesgehalt

zurückgedrängt. Alle Ausbreitung von Wiſſen und Macht,

alle Gewandtheit der Reflexion ſcheint einen Verfall in geiſtige

Leere, in ein ſeelenloſes Leben nicht aufhalten zu können.

Dieſer Zug der Entwickelung wird verſtärkt durch die

mannigfach geſteigerte Spannung des Kampfes um's Daſein.

Dieſer Kampf drängt zu fertigen Leiſtungen; was nicht zur

Wirkung im ÄÄÄ Leben gelangt, iſt wie nicht vor

handen. In der Leiſtung aber etwas Ausgezeichnetes zu ſchaffen

und den Anderen einen Vorſprung abzugewinnen, iſt vornehm

lich im Speciellen möglich; Ä eine nützliche Specialität

zu entwickeln, muß hier ungleich mehr bedeuten als alles Prin

cipielle; ſich bei dieſem überhaupt aufzuhalten, kann leicht als

bloßer Kraftverluſt gelten. Jedenfalls wird innerhalb der

Ä die Sorge um das Principielle keine erhebliche Rolle

pielen.

Daß es aber neben der Arbeit in edler Muße ſein Recht

finde, das hindern wieder die Raſtloſigkeit des Wirkens, das

fieberhafte Treiben mit der nothwendigen Folge einer ſtarken

Ermüdung, ja Erſchlaffung. Volle Ruhe wird für die Zeit

der Muße die erſte Forderung, alle und jede Gedankenarbeit

ſoll aufhören, das Bunte, Zerſtreuende, mag es noch ſo ſinnlos

ſein, wird dem Gehaltvollen, das einmal nicht ohne alle Mühe

Ä # vorgezogen. Für die Philoſophie iſt hier natürlich

ein Platz.

Dieſe Verhältniſſe, die vor Aller Augen ſtehen, bedürfen

keiner weiteren Erörterung; das Geſammtergebniß iſt zweifellos

dieſes, daß bei allem Fortſchritt der Cultur immer weniger der

Menſch für ſein inneres Befinden gewinnt, daß ſich eine immer

weitere Kluft bildet zwiſchen dem hochentwickelten Stande der

Culturleiſtungen und dem unentwickelten Zuſtande des indivi

duellen Geiſteslebens, daß die Arbeitenden für ſich angeſehen

immer mehr hinter dem Gehalt der Arbeit zurückbleiben. Immer

weniger garantirt die bedeutende Leiſtung des Sondergebietes

eine Bedeutung der Geſammtperſönlichkeit, immer mehr droht

über dem Arbeiter der Menſch verloren zu gehen.

Solche Conſequenzen anerkennen, das heißt aber zugleich die

Ueberzeugung vertreten, daß ein ZeitalterÄ Spe

cialiſirung nicht den Abſchluß, ſondern nur eine einzelne Epoche
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innerhalb der Culturbewegung bedeutet, eine Epoche, über

welche die geiſtigen Bedürfniſſe der Menſchheit, das Verlangen

nach innererÄ mit Nothwendigkeit hinaustreiben.

Ja, es enthält die Arbeit der Zeit ſelbſt allgemeinere Probleme,

Principienfragen, welche ein Sichabſchließen in bloßer Special

arbeit, wenn auch nicht für die einzelnen Individuen, ſo doch

für die Menſchheit als Ganzes durchaus unmöglich machen.

Die Specialarbeit ſelbſt, als Geſammtheit angeſehen, hat eigen

thümliche Richtungen und Vorausſetzungen; dieſelben bedürfen

nicht nur der Aufhellung, ſondern ſie ſtoßen thatſächlich im

Ganzen des Culturlebens mit anderen Richtungen zuſammen,

ſie werden ſich mit dieſen auseinanderſetzen und dabei ſelbſt

vielleicht weſentlich umbilden müſſen. Mag das Bewußtſein

der einzelnen Arbeiter ſich um ſolche Fragen zunächſt wenig

kümmern, ſie liegen in der Arbeit und dem Entwickelungs

ſtande der Menſchheit, ſie werden von hier aus früher oder

ſpäter auch an die Einzelnen kommen.

Als Hauptrichtungen im Schaffen der Gegenwart laſſen

ſich bezeichnen das Verlangen nach reinen Thatſachen, das

Verſtehen der gegebenen Lage aus dem geſchichtlichen Werden,

die Unterordnung des individuellen Daſeins unter das geſell

ſchaftliche Leben. Aber wenn die Ideen Thatſache, Entwicke

lung, Geſellſchaft das moderne Denken und Wirken beherrſchen,

ſie alle laſſen ſich nicht einfach ſo hinnehmen, wie ſie ſich im

Bewußtſein der meiſten Zeitgenoſſen geben.

Das Verlangen einer echten Thatſächlichkeit richtet ſich

gegen ein Zurechtmachen der Wirklichkeit nach ſubjectiver Willkür

und vertritt im Beſonderen ein ſtarkes Mißtrauen gegen die

Ä des erſten Eindruckes durch das begriffliche Den

ken. Aber der Menſch der gereiften Cultur kann unmöglich

die ſinnliche Welt in naiver Hingebung als ſeine ganze und

letzte Wirklichkeit gelten laſſen, ja er muß ihre eigene Aner

kennung erſt vom Denken her begründen. Eine vom Denken

vermittelte Welt wird aber auch inhaltlich eine andere Welt;

nicht ſinnliche Eindrücke, ſondern logiſche Merkmale treten jetzt

voran und beſtimmen die Beſchäffenheit der Dinge. Auch kann

das Problem als eine Aufgabe des Denkens nicht zwiſchen

den einzelnen Punkten, ſondern es muß aus dem Ganzen be

handelt werden; damit aber ſehen wir uns mitten in principielle

Erörterungen verſetzt. Was aber vom Denken, das gilt nicht

minder vom Handeln. Alle Verbeſſerung der Lebenslage, alle

Erfolge im unmittelbaren Daſein, ſie befriedigen den Cultur

menſchen nicht ſowohl durch die naive ſinnliche Luſt als durch

die damit erfolgendeÄ des Exiſtenzkreiſes, die Stei

gerung des Lebensgefühles; wie dieſes aber unſinnlicher Natur

iſt, ſo wird es die Frage der inhaltlichen Befriedigung der

eiſtigen Exiſtenz mit Sicherheit hervortreiben; damit aber iſt

Ä der bloßen Erfolge und Leiſtungen principiell über

chritten.

In ähnlicher Weiſe geſtattet der Gedanke der Entwickelung

keine einfache Hingebung, er verlangt aus ſich ſelbſt eine Er

gänzung. Denn die Entwickelung könnte weder für das Den

ken, noch für das Handeln eine Bedeutung behaupten, hätte

ſie den Sinn eines abſoluten Werdens, eines ſteten Umſchla

gens in neue Bildungen; aller innere Zuſammenhang, alles

Meſſen, alles Verſtändniß der einen Phaſe für die andere wäre

aufgehoben, hätte nicht die Entwickelung ein Gegengewicht in

beharrenden und beherrſchenden Größen. Ohne das erhielten

wir ein buntes Durcheinander wechſelnder Bilder, keine Ge

ſchichte; das Handeln aber würde ein zielloſes Dahintreiben,

eine bloße Anpaſſung an die jeweiligen Forderungen des Augen

blickes. Das Bleibende aber, das verlangt wird, muß näher

beſtimmt werden,Ä Beharrendem und Veränderlichem gilt

es ein Verhältniß zu finden; nicht bloß der Anblick der Wirk

lichkeit, auch der Inhalt der Lebensthätigkeit muß ſich unter

ſolchen Problemen umgeſtalten.

Endlich läßt auch das Verhältniß des Einzelnen zur Ge

ſellſchaft nicht endgültig ſo hinnehmen, wie es im vorwaltenden

Ä des Culturlebens heute gefaßt wird. Ohne Zweifel

iſt ein gewaltiger Fortſchritt die Anerkennung der Thatſache,

daß das iſolirte Individuum nichts vermag, daß alles Wirken

im Zuſammenhange der ſocialen Umgebung ſteht, und daß auch

das Innere des Menſchen von da aus die mächtigſten Ein

Ä erfährt. Die bedeutenden praktiſchen Conſequenzen dieſer

eberzeugung liegen zu Tage; eine erhebliche Wandlung der

eſammten Lebensordnung geſtaltet ſich von da aus und muß

Ä weiter geſtalten. Die Zeiten eines unumſchränkten Indi

vidualismus liegen hinter uns. – Aber dieſes anerkennen heißt

keineswegs ſchon zugeſtehen, daß der Menſch in die Beziehung

zum Geſellſchaftsleben, wie es ihn ſinnlich umgibt, völlig auf

# daß er aus ihm ſich bis zum Grunde ſeines Weſens

ilde, in ihm eine unbedingte Autorität zu verehren habe. In

Wahrheit hat derÄ der Cultur viel zu kräftig eine

Innerlichkeit des Individuums entwickelt und denÄn in

ſeinen letztenÄ zu ſehr auf ſich ſelbſt geſtellt, als daß

ihn jetzt ganz das Verhältniß zur Umgebung einnehmen könnte.

Das wäre ein Rückgang bis hinter Plato, der die Befreiung

des ſelbſtdenkenden Menſchen von dem „ſocialen Medium“

ſchon aufs Gründlichſte vollzogen hat, ein Verzicht auf alle

Freiheit und Urſprünglichkeit des geiſtigen Schaffens. Auch

unſer Jahrhundert hat es auf den verſchiedenſten Gebieten

deutlich genug erfahren, daß für alles große und durchſchla

gende Schaffen die allgemeinen Verhältniſſe, die Durchſchnitts

meinungen und Strebungen nur den Boden bereiten, daß die

entſcheidenden Thaten hingegen Sache einzelner Perſönlichkeiten

ſind, und daß dieſe Thaten der Bewegung des Ganzen eine

Richtung geben, die ſich nie hätte aus den allgemeinen Fac

toren gewinnen laſſen. Wenn zugleich aber die Abhängigkeit

des Einzelnen vom Ganzen in weiterem Umfange Anerkennung

findet, j entſteht ein Gegenſatz, der irgendwie ausgeglichen

werden muß; das Verhältniß des Individuums zurÄ
wird zum dringenden Probleme, dies Problem muß aus wei

Ä Zuſammenhängen ſeine Behandlung und etwaige Löſung

MOeN.

So wirkt die eigene Arbeit der Zeit über ſich ſelbſt hinaus;

aus den Hauptrichtungen des modernen Strebens erwachſen Auf

aben und drängen zur Weiterbildung unſerer geiſtigen Wirk

ichkeit; offenbar beherrſchen die Mächte, welche im Bewußtſein

der Zeit voranſtehen, ihr thatſächliches Wirken und Schaffen

nicht bis zum Grunde. Nun laſſen ſich die Probleme ſo lange

zurückſchieben und die Gegenſätze ertragen, als das Leben ſich

in gewohnten Geleiſen fortbewegt; erwachſen aber neue zwin

gende Aufgaben, ſo iſt eine Auseinanderſetzung, eine Wendun

zu neuer Geſtaltung unerläßlich. SolcheÄ aber ſin

thatſächlich erwachſen; auf ſocialem Gebiete iſt die Bewegung

mitten im Fluß, immer dringender wird auch das religiöſe

Problem, immer lauter die Frage der Neugeſtaltung der Er

ziehung; je mehr das Alles zur Entwickelung kommt, deſto

nothwendiger werden allgemeine Ueberzeugungen, deſto weiter

werden wir über die bloßen Einzelleiſtungen hinausgetrieben,

deſto mehr muß die Lebensführung wieder ein principielles

Element in ſich aufnehmen. Eine einfache Rückkehr zu der

früheren intellectualiſtiſchen Lebensform braucht das nicht zu

bedeuten und wird es ſicher nicht bedeuten.

Mit dieſer Wandlung wird auch die Philoſophie wieder

eine beſſere Stellung und einen mächtigeren Einfluß erlangen.

Allerdings wäre es ein Zurückfallen in die alte Ueberſchätzung

der bloßen Principien, würde bei ſolchen Neubildungen die

Initiative allein oder doch vornehmlich von der Philoſophie

erwartet; ſie muß ſich mit den anderen geiſtigen Mächten, der

Religion, der Kunſt, dem politiſchen und ſocialen Schaffen in

die Arbeit theilen. Aber in dem weiteren Ganzen behauptet

ſie eine eigene Aufgabe größter Bedeutung, die Aufgabe, die

Ä Ä geſammten Lebensgehaltes vor dem denkenden

Bewußtſein zu vertreten. Die Ueberzeugung von der Wahrheit

und Weſenhaftigkeit des Lebensgehaltes iſt bei einem entwickel

ten Culturſtande eine nothwendige Bedingung für alles geiſtige

Schaffen; es läßt ſich dies Problem nicht dadurch bei Seite

ſchieben, daß man unter Verzicht auf eine ## Ein

ſicht eine Befriedigung der „idealen Bedürfniſſe“ der Kunſt oder

der Religion anheimgibt; denn auch die Kunſt und Religion

müſſen eine wahre Welt beſitzen, ſich mit ihrem Schaffen im

Element der Wahrheit befinden, ſollen ſie nicht zu einer Tän

delei herabſinken. Jene Wahrheit aber für das Bewußtſein
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zu entwickeln und zu vertreten, das wird Sache der Philoſophie

bleiben; daher muß alle Bewegung zu einer gehaltvolleren

Lebensführung ihrer Kräftigung zu Gute kommen.

Wie ſich das näher geſtalten möge, verhüllt das Dunkel

der Zukunft. Eine Bewegung zu neuen Zielen iſt auf den

verſchiedenen Gebieten unzweifelhaft ſchon vorhanden; aber die

Arbeit iſt zunächſt mehr orientirender, klärender, ſammelnder

Art, als daß ſich durchſchlagende Schöpfungen fänden, welche

das allgemeine Leben unmittelbar ergreifen und umwandeln

könnten. So behalten die entgegenſtehenden Mächte einſtweilen

die Oberhand, und dieſem Zuge des Zeitlebens gegenüber bleibt

auch die Lage der Philoſophie zunächſt eine ungünſtige.

Aber mögen die entſcheidenden Wendungen der Zukunft

vorbehalten ſein, es kann doch auch in der Gegenwart Man

ches geſchehen, und es kann Jeder, der über den Fragen

des Tages nicht die bleibenden Ziele der Menſchheit aus dem

Auge verliert, an ſeinem Theile dazu mitwirken. Was zunächſt

verlangt werden muß, iſt dieſes, daß ebenſo wie bei der Reli

gion und der Kunſt, ſo auch bei der Philoſophie eine noth

wendige Aufgabe der Menſchheit anerkannt werde. So wenig

alle Förderung von außen, alle Sympathie weiterer Kreiſe das

eigentliche Schaffen irgend erſetzen oder erzeugen kann, es

macht einen ſehr erheblichen Unterſchied, ob die Arbeit die

Aufmerkſamkeit und Werthſchätzung der Umgebung findet, oder

# ſie als eine müßige Liebhaberei einzelner Individuen er

eint.

So iſt dringend zu wünſchen, daß Alle, welche die Be

deutung der Philoſophie für die weſentlichen Zwecke der Menſch

heit anerkennen, dem in Wort und That einen kräftigen Aus

druck geben, daß, wo die Philoſophie zur Bildung der Nation

mitwirken kann, ſie die ihrÄ Stellung erhalte, daß

im Beſonderen auch die Preſſe, ſoweit ſie ihre Aufgabe nicht

bloß in der Unterhaltung des Augenblickes ſucht, den prin

cipiellen Problemen und der philoſophiſchen Arbeit eine ge

ſteigerte Aufmerkſamkeit zuwende. Was bis jetzt nur bei einer

kleinen Minderzahl von Blättern geſchieht, das müßte bei der

Preſſe, welche von ſich ſelbſt und ihrem Publikum würdig

denkt, zur Regel werden. Gewiß müſſen die techniſchen Pro

bleme der Philoſophie der fachmäßigen Erörterung vorbehalten

bleiben, aber über derÄ aft ſollte nicht die

Weltwiſſenſchaft vergeſſen werden. Unſere Zeit iſt voll von

großen Problemen, ſchon ihr eigenes Wollen deutlicher zum

Bewußtſein zu bringen, iſt eine nicht unwichtige Sache. Oft

braucht, was täglich um uns vorgeht, was an praktiſchen

Leiſtungen gewirkt, an humanerÄ erwieſen, an gei

ſtigem Schaffen gefördert wird, nur in's Allgemeine gehoben,

nur einen Schritt weiter zurückverfolgt zu werden, und wir

befinden uns inmitten philoſophiſcher Arbeit. Aus unſerer

Beobachtung ſind wir der Ueberzeugung, daß eine ſolche ver

tiefende Ä
weit mehrerer entſpricht, als in dem Geräuſch des Tages

treibens zum Ausdruck kommt; aber ſelbſt wenn die Theilnahme

erſt allmählich zu gewinnen wäre, die Preſſe, die wir meinen,

kann nicht den Durchſchnitt der Tagesſtimmung als unwandel

bare Norm hinnehmen, ſie darf nicht auf die Aufgabe ver

zichten, an der Erhöhung des geiſtigen Niveaus mitzuwirken

und die zukünftigen Geſtaltungen vorzubereiten.

Zur mittelalterlichen Geſchichte.

Von Immanuel Roſenſtein.

DerÄ Aufſchwung, den die Arbeiten zur

Erforſchung des Mittelalters bei uns ſeit mehr denn fünfzig

Jahren durch die großartige Anregung Ranke's, durch ſeine

bahnbrechende kritiſche Methode genommen haben, iſt in erſter

Linie der Einzelforſchung zu Ä gekommen. Quellenaus

gaben, Regeſten, Jahrbücher, Monographien über beſonders

hervorragende Perſönlichkeiten und einſchneidende Epochen liegen

andlung der Lebensfragen der Zeit den Wünſchen

in reichſter Fülle vor. In rüſtigſter Weiſe und unter be

rufenſter Leitung wird an der Erſchließung und Kritik des

mittelalterlichen Quellenmateriales weiter gearbeitet; zahlreiche

Controverſen über wichtige und ſchwierige Einzelfragen halten

unſere Forſcher in Athem. Mit der gründlichen und tiefen

Eindringlichkeit in die Details konnte die ſynthetiſche Thätig

keit für die Darſtellung eines tauſendjährigen Zeitraumes nicht

Schritt halten. So trefflich auch zum großen Theile die Einzel
darſtellungen der Kaiſerzeit in den Jahrbüchern für Ä e

Geſchichte ſind, ſo bleiben ſie doch ihrer ganzen Anlage nach

auf die gelehrteren Kreiſe beſchränkt und können für den über

wiegenden Theil des leſenden Publikums eine in ſich geſchloſ

ſene Darſtellung der mittelalterlichen Entwickelung Europas

nicht erſetzen. Allerdings gehört dieſe Aufgabe zu den ſchwie

rigſten, nicht minder aber zu den wichtigſten, die der Geſchicht

ſchreibung geſtellt werden Ä Heute glaubt Niemand mehr,

daß das Mittelalter eine Zeit der Finſterniß war, welche die

Entwickelung der allgemeinen Cultur auf ein Jahrtauſend

unterbrochen habe. ir ſind, um die Worte Ranke's zu ge

brauchen, inne geworden, daß ſich die moderne Welt nicht

verſtehen läßt, ohne die Erforſchung jener Zeiten, daß das Mittel

alter einen unerſchöpflichen univerſalhiſtoriſchenÄ beſitzt.

Wohl iſt auch Hervorragendes aufdem Gebiete der Zuſammenfaſ

ſung geleiſtet; wir brauchen nur die Namen Ranke und Nitzſch zu

nennen, indeſſen die Darſtellung des Mittelalters in Rankes

Weltgeſchichte (Bd. V–VIII) bricht mit dem Ende des 13. Jahr

hunderts ab, und das treffliche Buch von Nitzſch (Geſchichte

des deutſchen Volkes bis zum Augsburger Religionsfrieden)

geht auf die allgemein europäiſchen Verhältniſſe nicht näher

ein. Wir begrüßen es deshalb mit Freuden, daß uns in der

von Oncken herausgegebenen verdienſtlichen Sammlung der Ge

ſchichte in Einzeldarſtellungen ſeit Kurzem wieder eine Geſammt

geſchichte des europäiſchen Mittelalters vorliegt in dem Buche

von Hans Prutz, Staatengeſchichte des Abendlandes

im Mittelalter von Karl d. Gr. bis auf Maximilian I.

(Berlin, Grote'ſche Buchhandlung 1887/88), zwei ſtarke Bände

von 726 und 855 Seiten, reich ausgeſtattet mit wohlaus

gewählten trefflichen Illuſtrationen.

Wie ſchon der Titel des Buches bekundet, hat ſich der

Verfaſſer auf die politiſche Geſchichte beſchränkt; weder die

verfaſſungs- noch die allgemein kultur- und literargeſchichtlichen

Seiten des Mittelalters ſind irgendwie eingehender berückſich

tigt. In Bezug auf die Verfaſſungsentwickelung hätte wohl

etwas mehr geſchehen können. Man empfindet es als einen

Mangel, daß bei der Darſtellung der bedeutſamſten Inſtitution

des Mittelalters, des Lehensweſens, wohl die weitere Ent

wickelung nothgedrungen berührt wird, nicht aber die Aus

gangspunkte und die Entſtehung; weshalb denn auch die volle

edeutung dieſes eigenthümlichen Gebildes nicht zur rechten

Anſchauung und Würdigung gelangt. An der Stelle, wo ſich

der Verfaſſer mit der wichtigen Frage der Stammesherzog

thümer beſchäftigt (I, S. 168) war Ä wohl Gelegenheit ge

geben, hierauf etwas allgemein orientirend einzugehen. – Die

Gruppirung des gewaltigen Stoffes zeichnet ſich durch große

Ueberſichtlichkeit aus; der Verfaſſer verfährt hierbei in ſtrengem

Anſchluſſe an die beiden großen, das Mittelalter beherrſchen

den Hauptzüge und ſcheidet das Weltalter des kaiſerlichen Uni

verſalſtaates und der päpſtlichen Univerſalkirche – und die

Auflöſung dieſer beiden Gebilde und die Neugeſtaltung Europas

durch die Bildung nationaler Staaten. So ſchließt ſich die

Darſtellung der erſten Hälfte des Mittelalters weſentlich an

die deutſche Geſchichte, während die nationalen Einzelgeſchichten,

die im erſten Bande nur kurz berührt werden, zuſammen mit

der deutſchen Geſchichte den Inhalt des zweiten Bandes bilden.

Von den einzelnen Nationen ſtehen ſelbſtverſtändlich Frankreich

und England im Vordergrunde. Erſteres iſt allerdings bis

auf Philipp den Schönen etwas ſehr curſoriſch behandelt, doch

verdient die Geſammtdarſtellung beider Völker die vollſte An

erkennung. Spanien erſcheint ganz am Schluß, ſehr ſumma

riſch; nur ſo viel wird gegeben, als nöthig war, um das

Eingreifen dieſer Macht in die großen Händel am Ende des

15. Jahrhunderts zu verſtehen, man hätte mehr erwarten dür
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fen, um ſo mehr, als hier Gelegenheit gegeben war, auf die

bedeutenden Impulſe des IslamÄ der eine etwas

eingehendere Berückſichtigung beanſpruchen durfte.

Wir müſſen uns verſagen, auf den reichen Inhalt des

Buches im Einzelnen einzugehen und beſchränken uns darauf,

Einiges aus der Darſtellung der deutſchen Verhältniſſe hervor

zuheben, auf welche naturgemäß das Hauptgewicht gelegt iſt.

In erſter Linie ſteht da die Darlegung des Ringens zwiſchen

Kaiſerthum und Papſtthum, das dem deutſchenÄ ſein

Hauptgepräge und der Entwickelung unſerer nationalen Ver

hältniſſe die entſcheidende Wendung gibt. Hier ſchöpft der

Verfaſſer überall aus dem Vollen, er ſteht auf der Höhe der

Forſchung; er hat es aber glücklich vermieden, uns mit ge

lehrten Details und Controverſen zu ermüden.

Wir knüpfen unſere Betrachtung an jene immer wieder

aufgeworfene Frage, die ſich bei der Betrachtung deutſcher

Verhältniſſe ſo gebieteriſch aufdrängt: die Frage, wie es ge

kommen, daß uns verſagt blieb, was den anderen Völkern

Europas zu erreichen gelang: die Bildung eines ſtarken, natio

nalen Staatsweſens. Iſt es allein die imperatoriſche Politik,

in welche Otto der Große einlenkte, iſt es die dadurch hervor

gerufeneÄ der deutſchen und römiſch-italieniſchen

Angelegenheiten, welche jene unglückliche Wendung veranlaßte?

Dieſe Frage hat ſeit Jahrzehnten unſere# beſchäftigt.

Man erinnert ſich noch des großen Aufſehens, das die 1862

erſchienene Abhandlung Sybel's, „Die deutſche Nation und

das Kaiſerreich“, machte. Hier war der Anſchauung entgegen

getreten, daß das mittelalterliche Kaiſerthum als echtes Organ

und glänzende Vertretung unſerer nationalen Intereſſen anzu

ſehen ſei; es war ausgeführt, daß das Kaiſerthum von Anfang

an fortdauernd die Tendenz einer theokratiſchen Weltherrſchaft

verfolgt, damit die nationalen Intereſſen ſtets beſchädigt und

endlich ſich ſelbſt den Untergang bereitet habe, während die

beſonnene, auf erreichbare Ziele beſchränkte Politik König Hein

richs I., Herzog Ludolfs und Heinrich des Löwen den natio

nalen Bedürfniſſen entſprachen. Sybel's Hauptgegner, Ficker,

hatte unter lebhafter Beſtreitung jener Ausführungen nach

zuweiſen geſucht, daß die Erwerbung Siciliens unter Hein

rich VI. den Fortbeſtand des Reiches in alter Weiſe unmöglich

gemacht habe. Unzweifelhaft haben dieſe Anſchauungen ein

gewiſſes Maß von Berechtigung, aber ſie erſchöpfen doch die

Sache nicht. – Zur vollen Beurtheilung dieſer Fragen iſt

allerdings auszugehen von der Stellung und Bedeutung der

Kirche nicht nur gegenüber dem Staate, ſondern auch gegen

über den Gemüthern; die politiſchen Geſichtspunkte ſchließen

ſich erſt an die richtige Würdigung der kirchlich-religiöſen Ver

hältniſſe an, außerdem ſind die Bedingungen, unter denen ſich

die wirthſchaftlichen Verhältniſſe ausbildeten, vielfach von ein

ſchneidendſter und Ausſchlag gebender Bedeutung geweſen.

In unſerem Buche iſt auf die Darſtellung der kirchlich

religiöſen Dinge ein ganz beſonderer Nachdruck gelegt, und

man kann denÄ Ausführungen, ſowohl in Bezug auf

Auffaſſung wie Darlegung,Ä Anerkennung zollen. Von

den pſeudoiſidoriſchen Decretalen an, jener „ſehr bewußten,

Ä wohl angelegten, aber doch handgreiflichen Fälſchung“

(Ranke), durch welche die der weltlichen Gewalt unbedingt

übergeordnete Autorität der Kirche und das Primat des römi

ſchen Biſchofs feſtgeſtellt werden ſollte, bis zu den Concilien

des 15. Jahrhunderts iſt das Wachſen der kirchlichen Gewalt,

ihre vollſte Bethätigung und ihre Entartung in ſtrengem Zu

ſammenhange auf das Trefflichſte dargelegt. – Als unzweifel

haft und ſelbſtverſtändlich ſtand in den Gemüthern der Men

Ä feſt die Idee von der Superiorität der kirchlichen Gewalt

über die weltliche. Es lag nahe, daß die weltliche Gewalt

nach einem beſtimmenden Einfluſſe auf die Kirche ſtrebte, um

dadurch eine unvergleichliche Stütze ihrer Autorität zu finden

und dabei wohl auch einer heiligen Sache zu dienen. Als

Otto I. in die entſetzliche Zerrüttung der italieniſchen Verhält

niſſe eingriff, handelte er nicht als ländergieriger Eroberer,

ſondern als großer Staatsmann; er war ſich wohl bewußt,

daß er nicht nur den für ſeine Herrſchaft gefährlichen ehr

geizigen Tendenzen des ſchwäbiſchen und bayeriſchen Herzogs

der Kir

auf eine Machtſtellung in Italien entgegenzutreten hatte, ſon

dern daß, wie ſich die Verfaſſung der Kirche einmal geſtaltet,

auf die Kirche des Reiches ſehr eindringlich wirkte, was in

Rom geſchah, und daß die Knechtſchaft und Verwilderung des

Papſtthums auch den deutſchen Epiſcopat traf und die Stellung

bedrohte, welche Otto dieſem als der vornehmſten Stütze ſeines

Königthums angewieſen hatte (I, S. 203). Durch die Regene

rirung des Papſtthums und durch die oberſte Schirmherrſchaft

über die Kirche, wie Otto ſie durch die Erneuerung des Im

periums errungen hatte, gewann der Kaiſer die höchſte Appell

inſtanz und gelangte zu einem maßgebenden Einfluſſe auf den

päpſtlichen Stuhl und damit gleichzeitig zu einem ſehr günſti

gen Verhältniſſe gegenüber den kirchlichen Gewalten im Reiche,

welche auf lange # die vornehmſten Stützen des Kaiſers

waren. Dieſe Verbindung von Kaiſerthum und Kirche hatte

eine überaus heilſame Einwirkung auf das Gedeihen der unteren

Stände. Nitzſch hat mit Recht hervorgehoben, daß man zur

Beurtheilung des Segens oder Unſegens des Kaiſerthums doch

auch in Betracht ziehen müſſe, inwieweit daſſelbe den innerſten

Bedürfniſſen der wahren Beſtandtheile der Nation, d. h. der

Bauern, entſprochen habe. Er findet, daß die Kirche im Bunde

mit dem Kaiſerthum in den Stand geſetzt war, die Hände des

Laienadels von den unteren Ständen abzuwehren, ſomit für

damals wenigſtens die Maſſe der Bauern vor Knechtſchaft zu
bewahren Ä jene Tüchtigkeit und Leiſtungsfähigkeit der un

teren Stände zu ſchaffen, welche zwei Jahrhunderte ſpäter den

Norden und Oſten Europas mit einer Fülle von Cultur über

flutheten. Die Regenerirung der Kirche und des Papſtthums,

wie ſie ſich unter der Schirmherrſchaft des Kaiſerthums im 10.

und 11. Jahrhundert vollzogen hatte, gab den naturgemäßen

Anſtoß zu einem ſelbſtändigen Emporſtreben der Kirche. Es

UMU # nur folgerichtig, wenn aus der inneren Erneuerung

e und der Geiſtlichkeit, welche die Ottonen und nament

lich Heinrich III. gefördert, wie ſie von den dem Kaiſerthum

eng verbundenen Cluniacenſern gepflegt wurde, dieÄ
erwuchs, daß die## des Staates über die Kirche oder

vielmehr des Kaiſers über die Geiſtlichen ein unerträglicher

Mißſtand, eine Abirrung von den Geboten Gottes ſei, daß

hochſtrebende Prieſter ſich berufen fühlten, die Kirche als die

höhere Gewalt abſolut frei, ſelbſtändig und gebietend hinzu

ſtellen. Nicht durch die kaiſerliche Macht, ſondern durch Ä
ſelbſt müſſe die Kirche reformirt werden. Das war der lei

tende Gedanke, mit dem Gregor VII. dem Kaiſerthum gegen

übertrat. Sein Verbot der Laieninveſtitur, welches die Er

nennung der Biſchöfe durch den Kaiſer beſeitigen wollte, d. h.

die Beſtellung derjenigen Fürſten des Reiches, bei denen allein

der Kaiſer noch ein machtvolles Ernennungsrecht ausüben konnte,

führte einen tödtlichen Schlag gegen das Kaiſerthum. Bei der

Beſtätigung der Wahl Gregors VII. geſchah es zum letzten

Male, daß ein deutſcher Herrſcher dies Recht ausübte, das von

den Ottonen begründet, durch Heinrichs III. Wahlprincipat

befeſtigt war. Das Syſtem dieſes Kaiſers, daß der Geiſtliche

über die Laien herrſchte und der Kaiſer über die Geiſtlichen,

wurde, was dieſen letzten Punkt betraf, durch die Anſprüche

Gregors dahin abgeändert, daß der Papſt an die Stelle des

Kaiſers zu treten hatte. In verhängnißvoller Weiſe trafen die

Anſprüche der Curie zuſammen mit dem Auftreten der fürſt

lichen Oppoſition nach der Thronbeſteigung Heinrichs IV. Nie

dergehalten durch die beiden gewaltigen Salier, Konrad II.

und Heinrich III., erhob dieſe Oppoſition zur Zeit der Vor

mundſchaftsregierung über Heinrich IV. auf's Neue ihr Haupt.

GefördertÄ die Fehler des jungen Königs bildete ſich die

Coalition des Papſtes mit dem deutſchen Fürſtenadel. Gegen

dieſe hat Heinrich IV. einen dreißigjährigen Krieg geführt, in

dem zum erſten Male die popularen Elemente, die große Maſſe

des niederen Miniſterialenthums, die Bürgerſchaften der Städte,

die Bauern aufgerufen wurden. Heinrichs IV. Tod entſchied

und beſiegelte denÄ kirchlich-adligen Revolution – er

legte die Leitung des Reiches und die Entſcheidung über die

ukunft Deutſchlands in die Hände der Leute, welche den von

einrich geſchaffenen Friedenszuſtand als eine Verkürzung

ihrer Freiheit und eine Schädigung ihrer politiſchen und wirth
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ſchaftlichen Stellung bekämpft hatten, und die Koſten hatten

Heinrichs dankbare Schützlinge, Bürger und Bauern zu tragen“

(l, S. 395). So wurde Heinrichs Niederlage entſcheidend für

dieÄ Entwickelung des Reiches. Der immer

geringer gewordene Einfluß auf die Beſetzung der Ä
Aemter wurde ſo gut wie ganz zurückgedrängt. Auch der er

bitterte Widerſtand Heinrichs V. hat dieſe Entwickelung nicht

aufzuhalten vermocht.

Wohl hat ſich unter den Staufern noch einmal das Laien

element zum gewaltigen Kampfe gegen das Papſtthum aufzu

raffenÄ Friedrichs I. Regierung bezeichnet den Höhe

punkt des mittelalterlichen Kaiſerthums. Er knüpft vollbewußt

an die Idee des Univerſalreiches an; er iſt bemüht, das Gleich

ewicht der ſtreitenden nationalen und univerſalen Momente

Ä Unvergleichlich hoch iſt der Begriff, den er

von der Kaiſerwürde hat: es ſei genug an Einem Gotte, Einem

Ä Einem Kaiſer, Einer Kirche. So gewaltig war die

Stellung des Reiches, daß in England die Frage aufgeworfen

werden konnte, wer denn die Deutſchen zu Richtern über die

Völker eingeſetzt habe. Und doch war es zuletzt kluge Nach

giebigkeit, ein reſignirtes Aufgeben nicht zu haltender Poſitio

nen, durch die ſich Friedrich auf derÄ zu behaupten ver

ſtand. So wird ſeine Regierung der entſcheidende Wendepunkt

für die Umformung des Reiches in einen Fürſtenbund. Fried

rich mußte ſich der Kirche gegenüber an das weltliche Fürſten

thum anlehnen, er mußte, um deſſen Unterſtützung zu haben,

die immer größer werdende Selbſtändigkeit der Fürſten zugeben

und war zufrieden, an der Spitze einer möglichſt ſtarken Für

ſtenpartei zu ſtehen. Und ebenſo mußte er nach langem, bluti

gem Ringen ſich mit der Curie wie mit den lombardiſchen

Städten abfinden; auch dieſe letzteren wurden aus Unterthanen

Verbündete. Hier wie dort war der kaiſerliche Held wohl der

von der Glorie des Imperiums umgebene Führer, aber doch

nicht der gebietende Herr und König. „Alles gehorchte ihm,

aber – wie Ranke es treffendÄe – unter Vertrag und

Beſchränkung“. Wir können Prutz nicht zuſtimmen, wenn er

meint, was Friedrich als König (imÄ hingab, gewann

er als Kaiſer wieder. – Wahrhafte Herrſcher wurden die

einer freieren Entwickelung der Intelligenz und der religiöſenStaufer in Sicilien, nachdem es Friedrich gelungen war, durch

die Vermählung ſeines Sohnes Heinrich mit der Erbtochter

des Normannenreiches dieſes Land für ſein Haus zu erwerben.

Während Heinrich VI. und Friedrich II. hier ein ſtraff cen

traliſirtes, auf ein unweigerlich gehorſames Beamtenthum ge

ſtütztes Regiment ſchufen, welches das Land mit allen ſeinen

Hülfsquellen ganz und gar in ihre Hand gab, ließen ſie,

namentlich Friedrich II., in Deutſchland das Landesfürſtenthum

nothgedrungen immer ſtärker werden. Friedrich II. kann kaum

noch für einen Deutſchen gelten, Deutſchland hatte das Inter

eſſe für ihn verloren und wurde allmählich ein Nebenland.

Es iſt mit Recht von ihm geſagt worden (Ranke VIII, S. 371),

daß er der Erſte war, bei dem ſich – im Gegenſatze zu allen

früheren Kaiſern – eine innerliche, ideale Oppoſition gegen

den geiſtlichen Staat überhaupt regte und der für eine von

der Religion unabhängige Staatsgewalt eintrat. Er dachte ſo

Ä einer Zeit, wo dieÄ ende Macht der Kirche unter

en Innocenz und Gregor IX. auf ihrem Höhepunkte ſtand,

wo durch den Aufſchwung des Ordensweſens die Kirche ein

allezeit ſchlagfertiges Heer von Vorkämpfern beſaß, die ihren

Ä auf die Gemüther allerorten als den vorherrſchenden

und entſcheidenden ſicherte. Friedrich erlag in dem Kampfe

Ä das Papſtthum und der letzte Staufer ſtarb den Tod

urch Henkershand, beſiegt von den Waffen, welche die Curie

geſchmiedet. – Die Erinnerung an den ungerechten Triumph

der Kirche über die Staufer blieb der Nation eingeprägt. Drei

Jahrhunderte ſpäter begann Luther ſeine Schrift an den chriſt

lichen Adel deutſcher Nation mit der Klage, daß die theueren

Ä Friedrich I. und der Andere und viel mehr deutſche

aiſer ſo jämmerlich von den Päpſten mit Füßen getreten und

verdrückt ſeien. So hat die Niederlage der Staufer dazu bei

getragen, die Ä heraufzuführen, in der die Alleinherrſchaft

des Papſtes gebrochen wurde, und Ä Kämpfe, auch die un

glücklichen, waren es, welche die Idee von der Unabhängig

keit der weltlichen Gewalt in eine andere Zeit herüberretteten

und den Abfall vom Papſtthum vorbereiteten (Ranke VIII,

S. 372).

Es hat im Mittelalter nicht an antihierarchiſchen Regun

gen gefehlt: von Abälard, Arnold von Brescia bis auf Wicliff

und Huß. Zu ſchneidend war der Gegenſatz, der zwiſchen dem

Gebahren der Kirche und ihrem eigentlichen Berufe, wie ihn

die religiöſe Ueberlieferung vorſchrieb, ſich herausgebildet hatte.

Aber größer noch war die alle Gemüther beherrſchende Vor

ſtellung, daß die kirchliche Gewalt, deren Haupt als Statthalter

Chriſti auf Erden angeſehen wurde, das Göttliche hinieden

darſtelle und berufen ſei, zwiſchen Gottheit und Menſchheit zu

vermitteln. Dieſer Gedanke beherrſcht die vornehmſten Geiſter

wie die geringſten, er prägt ſich aus in den Productionen der

Literatur und Kunſt. Die Welt hat keine größere Macht ge

kannt, und wer wollte die hohe Bedeutung leugnen, welche

Kirche und Papſtthum um Begründung und Entwickelung einer

allen chriſtlichen Völkern gemeinſamen Cultur gewonnen hat.

Aber in der erdrückenden Ueberlegenheit, die ja keineswegs

allein aus der Religion hervorging, lag der Ausgangspunkt

für den Sturz des Papſtthumes. Durch ſchwere Mißbräuche

in ſeinem Anſehen mehr und Ä geſchädigt, trieb es immer

ausſchließlicher hinein in Beſtrebungen, die auf Gewinnung

einer weltlich politiſchen Macht gerichtet waren. Das univer

ſelle Moment der Kirche trat zurück vor der internationalen

Geiſtescultur, die ſich aus der Wiederbelebung der claſſiſchen

Studien, aus Renaiſſance und Humanismus, herausbildete.

Wir können uns nicht verſagen die trefflichen Worte hierher zu

ſetzen, mit welchen Ranke (VIII, S. 410) das Papſtthum charak

teriſirt: „Daß wir nicht unter dem Papſtthum verharren konn

ten, liegt am Tage, aber es wäre eine Thorheit, ſeine Unent

behrlichkeit in jener Epoche der Weltentwickelung in Abrede zu

ſtellen. Ich bin weit entfernt, das Papſtthum für ein im be

ſonderen Sinne göttliches Inſtitut zu halten; man hat mich

darum auf den Index geſetzt, weil ich es nicht thue, aber ich

halte dennoch das Pontificat für eines der großartigſten und

bewunderungswürdigſten Inſtitute, welche jemals hervorgetreten

ſind. Es wäre vielleicht eine Möglichkeit geweſen, es mit

Meinungen zu combiniren. Aber freilich nur vielleicht, denn

es iſt faſt zu ſchwer für den Menſchen, den Beſitz der Gewalt

fülle mit der Anerkennung fremder Freiheit und Spontaneität

u verbinden. Wie ſchwer es dort in Rom iſt, ſehen wir an

em, was in unſeren Tagen daſelbſt vorgegangen iſt. Jene

Infallibilität, welche das Mittelalter bekämpfte und mit Recht

bekämpfte, will man heute dem Oberhaupte der Kirche zuer

kennen . . . Weit gefehlt, daß die Ideen jener Zeit abgeſtorben

und verkommen wären; ſie leben fort und beſchäftigen heute

wieder die allgemeine Aufmerkſamkeit.“

Es war nicht der Kampf mit der Kirche, der ausſchließ

lich Deutſchland in eine von der der anderen Nationen ſo ver

ſchiedene Entwickelung hineinzwang, einer Entwickelung, welche

die Bildung des nationalen Staates verhinderte. Um dieſelbe

Zeit, wo das Kaiſerthum durch die Conceſſionen, die Friedrich II.

den einzelnen Landesfürſten machte, zu Gunſten der territorialen

Gewalten abdankte, wurden König Johann von England, dem

Lehensträger des Papſtes Innocenz III., durch die magna

charta eine Reihe von Rechten abgerungen und dadurch die

Grundlage der freien Verfaſſung Englands gelegt. Es iſt im

hohen Grade lehrreich, dieſe Vorgänge in England und Deutſch

land mit ihren Folgen für das Verfaſſungsleben einander

gegenüber zu ſtellen. In England waren es nicht die Großen

des Reiches allein, dieÄ den König aufſtanden, ſondern

eng verbunden mit dieſen die Städte, während dieſer wichtige

Factor in Deutſchland zu Gunſten der Fürſten zurückgedrängt

wird und ſomit jene Vereinigung von Ariſtokratie und Bürger

thum fehlt, aus der die nationalen Verfaſſungen der europäi

ſchen Staaten hervorgingen. So blieb in Deutſchland der

Gegenſatz zwiſchen Fürſtenthum und Adel einerſeits und den

Städten andererſeits, der in England durch die im Parlamente

vereinigten Stände ausgeglichen wurde. Und ebenſo fehlte in

Äd jene unmittelbare Abhängigkeit der unteren Stände
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von der Krone, auf die ſich der franzöſiſche König gegenüber

dem Andrängen der großen Vaſallen ſtützte.

Es iſt nicht ohne Berechtigung, wenn man zur Erklärung

der abweichenden politiſchen Entwickelung der anderen natio

nalen Staaten darauf hingewieſen hat (Sybel S. 59 und 60),

daß die Könige von Frankreich und England es vorgezogen

hatten, durch fügſame Freundſchaft das Bündniß des Papſtes

für ſich zu gewinnen und ſich damit die Kraft zur Ueber

wältigung ihres übermächtigen Adels zu bewahren, daß aber

die deutſchen Herrſcher den Än mit der aufſtrebenden Kirche

nicht einzugehen vermochten, weil die Leitung der Kirche und

das Recht zur Herrſchaft über Italien als die koſtbarſte Be

fugniß des Kaiſerthumes galt. Doch iſt die Frage keineswegs

allein von dieſem Geſichtspunkte zu entſcheiden. Ä Wilhelm

Nitzſch hat das Verdienſt, die in der politiſchen Geſchichte bis

her nicht ausreichend gewürdigten hochbedeutſamen Einflüſſe,

welche die eigenthümlichen wirthſchaftlichen Verhältniſſe Deutſch

lands auf die Ausbildung der Verfaſſung ausübten, in ſchlagen

der Weiſe hervorgehoben zu haben. Er knüpft (I, S. 289. 290)

dabei an die Stellung an, welche Deutſchland in den früheren

Jahrhunderten in dem großen Syſteme des europäiſchen Ä
dels eingenommen hatte. Deutſchland wurde durch ſeine Lage

von den großen, weſentlich auf den Waſſerweg hingewieſenen

HandelsſtraßenÄ ſeine wirthſchaftliche Grundlage

blieb der Ackerbau, verbunden mit Wald-, Moor- und Haide

nutzung, und die damit zuſammenhängende Naturallieferung

und Naturalwirthſchaft, der gegenüber ein ausgehnterer Markt

verkehr mit Geldwirthſchaft nur allmählichÄ konnte.

Während die herrſchenden Gewalten in Frankreich, England,

Scandinavien, angelockt durch den reichen Ertrag der Märkte,

ſich ſchon früh einen durch die Auflegung von Zöllen einträg

lichen Einfluß auf dieſelben ſicherten, hat der deutſche König

dieſe in ſeinen Landen ſo lange unbedeutenden Inſtitute ent

weder den Biſchöfen übergeben oder ſich ſelbſt überlaſſen.

Damit war die Grundlage einer geordneten Steuerverfaſſung

aus den Händen gegeben. Eine ganze Periode deutſcher Ent

wickelung bis zum Fall derÄ konnte eben deshalb nicht

die Grundlage unſeres modernen Staatslebens werden, weil

ihr die Vorausſetzungen eines lebendigen Verkehres, einer ge

regelten Geldwirthſchaft, eines darauf baſirten Steuerſyſtemes

und eines ſich damit entwickelnden ſtändiſchen Zuſammenhanges

der bürgerlich erwerbenden und ## grundbeſitzenden

Bevölkerung ganz oder zum großen Theile fehlten.“

Damit hängt es zuſammen, daß die Entwickelung des

Städteweſens in Deutſchland hinter derjenigen der anderen

Staaten zurückblieb und das Bürgerthum in beſtimmter Son

derung erſt ſpäter hervortrat. Wohl hatte ſich ſeit der zweiten

Hälfte des 11.Ä namentlich am Rhein, ein kräf

tiges ſtädtiſches Leben ausgebildet. Doch abgeſehen von den

ſtädtefreundlichen Kaiſern Heinrich IV. und V., die hier in

ihren großen Kämpfen gegen die Fürſtenariſtokratie beſtimmte

Anlehnung ſuchten, hatte man von der zukunftsreichen Bedeu

tung der ſtädtiſchen Cultur noch keine rechte Vorſtellung. In

Friedrich I. lebte ein gewiſſes Mißtrauen gegen die Bildung

großer Ä Corporationen; er ſah in ihnen eher eine

Gefahr. Es iſt in hohem Grade bezeichnend, daß der haupt

ſächlichſte Förderer des ſtädtiſchen Lebens in jener Zeit der

mächtigſte Territorialherr, Heinrich der Löwe, war. So wurde

es in entſcheidender Zeit verabſäumt, die ſtädtiſchen Gemein

weſen als ſolche dem Reiche zu nähern, ſie zur machtvollen,

naturgemäßen Stütze der kaiſerlichen Gewalt zu machen; ſie

blieben zunächſt in den Händen der Landesherren, namentlich

der Biſchöfe.

Es iſt etwa ein Jahrhundert nach den Staufern, daß die

ſtädtiſche Cultur auf der Höhe ihrer Entwickelung ſteht. Als

ſich nach dem Sturze des Kaiſerthums die unverwüſtliche

Lebenskraft der Nation inÄ Bildungen bethä

tigte, da ſind es die Städte, welche durch einen gewaltigen

Aufſchwung in Handel und Gewerbe Deutſchland eine hohe

Stelle im commerziellen Leben Europas erwirkten. Aber die

Städte fielen in Gruppen aus einander, die unter ſich ohne

Zuſammenhang waren. Den ſchwäbiſch-rheiniſchen Städten

ſtanden die Städte der Hanſa im Norden gegenüber. Auf

dem Wege der Selbſthülfe bildeten ſich ſtattliche Organiſationen

zum Schutze der nächſtliegenden Intereſſen. Aber von der

Idee des Reiches waren die Städte faſt ganz losgelöſt; ſie

machten gelegentlich wohl auch gemeinſame Sache mit Feinden

des Reiches, ſo Lübeck, „die Hauptºertreterin des gemeinen

deutſchen Kaufmanns“. Die Intereſſen der Städte waren

merkantile, wie die der Fürſten dynaſtiſche; eine zuſammen

faſſende Organiſation derÄ gab es kaum mehr, und das

Gefühl für gemeinſame nationale Intereſſen ſtarb mehr und

mehr ab. – Es war doch nur ein trügeriſcher Schein, wenn

im September 1338 vor Kaiſer Ludwig dem Bayern zu Cob

lenz König Edward III. von England erſchien, um den oberſten

Richter der Chriſtenheit anzurufen gegen Philipp VI., von

Frankreich. Die ſchwache und unbeſtändige Politik eben dieſes

Kaiſers ließ den Anlauf zu einer großen nationalen Bewegung,

zum Kampfe gegen das entwürdigteÄ der ſich unter

günſtigen Bedingungen vorbereitete, im einſchneidenden Augen

Ä kläglich ſcheitern. Wir dürfen die Darſtellung dieſer

ſchwierigen Verhältniſſe im 2. Bande unſeres Buches als eine

hervorragend gelungene bezeichnen, und es war nicht leicht,

all' die verſchiedenen Potenzen, die damals zuſammenwirkten,

in das richtige Licht zu ſtellen. Erreicht wurde nichts, es

blieb bei der Aufſtellung imperialiſtiſcher Doctrinen und dem

Erlaß von Proteſten; keine Gewalt war ſtark genug, um ſich

über den inneren, ſchärfer werdenden Gegenſatz zwiſchen der

an die alte Lehnsverfaſſung anknüpfenden hohen und niederen

Ariſtokratie, und dem aus einer nenen Cultur hervor

gegangenen ſtädtiſchen Bürgerthum zu erheben und zwiſchen

ihnen zu vermitteln. Anderswo hatte das Königthum Schritt

gehalten mit der wirthſchaftlichen Entwickelung der Nation,

und es verſtanden, jene Gegenſätze mit feſter Hand zuſammen

zufaſſen, Schließen wir unſere Ausführung mit den Worten,

in denen Nitzſch (III, S. 313) die Summe aus jenen Gegen

ſätzen und Kämpfen zog; ſie beantworten am ſchlagendſten

die Frage, von der wir ausgingen. „Nicht die Politik ein

zelner Männer oder Dynaſtien oder der unheilvolle Einfluß

einzelner Inſtitute derÄ darf für das Scheitern

einer nationalen Staatsbildung allein oder vorwiegend ver

antwortlich gemacht werden. Der Grund dafür lag vor Allem

in dieſer unvergleichlichen Energie und Selbſtändigkeit, mit

welcher in Deutſchland – nachdem die gemeinſame Cultur

der älteren Periode gebrochen war – die verſchiedenen Bil

dungen des ſocialen Lebens ſich gegen einander abſchloſſen und

die Rückſicht auf ihre Intereſſen der Geſammtheit aufzuzwingen

ſuchten. Der durch keine parlamentariſche Verfaſſung aus

geglichene Gegenſatz zwiſchen Grundbeſitz und Capital, Lehns

verfaſſung und Stadtverfaſſung, Ariſtokratie und Demokratie,

dieſes war die Krankheit, welche unſere Entwickelung Jahr

hunderte hindurch gelähmt hat.“ -

Wer wollte es leugnen, daß hierbei auch die weit über

Deutſchland hinausgreifenden univerſalen Tendenzen des Kaiſer

thums und ſein Ringen mit der Kirche ſchwer ins Gewicht

fallen! Aber es heißt doch die univerſelle Bedeutung dieſes

Ringens und das Martyrium unterſchätzen, welches das Ger

manenthum für die Cultur Europas auf ſich genommen hat,

wenn man das Kaiſerthum nur in ſeinem Verhältniſſe zur

nationalen Entwickelung würdigt. An den Grundlagen jener

Gegenſätze trug es, wie wir ſehen, mit nichten die Schuld.

– ZweiÄr ſpäter wie in den großen nationalen

Staaten Europas gelang es in Deutſchland dem Landfürſten

thum, in erſter Linie Brandenburg-Preußen, durch den Abſo

lutismus die ſtändiſchen Gegenſätze dem Intereſſe des Staates

unterzuordnen.
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Die deutſche Sprache und das bürgerliche Geſetzbuch.

Von Ludwig Fuld-Mainz.

Die Ausdrucksweiſe, deren ſich die Geſetzgebung des deut

ſchen Reiches in den ſeither erlaſſenenÄ mögen ſie

kleineren oder größeren Umfanges ſein, bedient hat, ließ mit

Zuverſicht erwarten, daß auch das bürgerliche Geſetzbuch für

das Deutſche Reich ſich nach Kräften bemühen werde, deutſch

zu ſprechen, und, ohne in den einſeitigen Reinigungseifer zu

verfallen, der in den Speiſekarten eine ſo alberne Verwirrung

angerichtet hat, die entbehrlichen Fremdwörter, welche einen

gewiſſermaßen eiſernen Beſtand der bisherigen deutſchen Ge

ſetzgebung bildeten, ein für allemal zu beſeitigen. Die Erwar

tung iſt nicht getäuſcht worden; der Entwurf eines bürger

lichen Geſetzbuches für das Deutſche Reich iſt in einer Sprache

abgefaßt, die ſeines Inhaltes würdig iſt. Wie der Gedanken

inhalt echt deutſch iſt, wie die Regelung der verſchiedenen

Rechtsverhältniſſe des bürgerlichen Lebens ſowohl im Ganzen

wie im Einzelnen auf den rechtlichen und ſittlichen Anſchau

ungen des deutſchen Volkes beruht, wie keine Beſtimmung ge

nannt werden könnte, welche dem deutſchen Rechtsbewußtſein

und der deutſchen Geſittung nicht entſpräche, ſo iſt auch die

Form, in welcher die Gedanken erſcheinen, das Gewand, in

das ſie gekleidet ſind, ein echt deutſches, welches der auslän

diſchen Fetzen, der undeutſchen Lappen, wenn auch nicht völlig,

ſo doch zum größten Theile entbehrt. Darum wird das neue

Geſetzbuch nicht nur in der Rechtsbildung und Rechtsentwick

lung einen Markſtein bilden, welcher die gegenwärtigen und

die kommendenÄ überragt, ſondern auch in der Ent

Är deutſchenÄ und der deutſchen Sprache

uberhaupt.

Schon die Bezeichnung des Geſetzbuchs zeigt deutlich die

Abſicht ſeinerÄ mit den irgendwie entbehrlichen#
wörtern gründlich zu brechen; das Geſetzbuch des neuen Reiches

iſt kein Civilgeſetzbuch, ſondern ein bürgerliches, wie das Ge

ſetz über das Strafrecht und das Strafverfahren kein Kriminal

geſetzbuch und Kriminalproceßordnung, ſondern ein Straf

geſetzbuch und eine Strofproceßordnung iſt. Dieſer Bezeichnung

entſpricht der Inhalt. Das Geſetz kennt keinen Abweſenheits

curator, keine Interdiction, ſondern eine Entmündigung, Prodi

galität und Corporation ſind ihm unbekannte Dinge, es weiß

nur Etwas von Verſchwendung und Körperſchaften. Wenn

die bisherige Rechtſprache von einem Contract und einer Offerte

ſprach, ſo wird man in dem Entwurfe vergebens nach dieſen

Begriffen ſuchen, Vertragsſchluß und Vertragsangebot ſind an

ihre Stelle getreten. Statt Motiv ſagt es Beweggrund, ſtatt

Mandat Vollmacht, ſtatt CautionÄ Wer

etwa glaubt, der Entwurf regele das Obligationenrecht, wird

eine große Lücke entdecken, das Recht der Schuldverhältniſſe
nennt das zweite Buch, demgemäß finden wir die barba

riſchen Ausdrücke Delicts- und Alternativobligation, die bisher

für die deutſchen Juriſten ein wahres – wirÄ für den dem

Sprachgebrauche der Volksvertretung nicht entſprechenden Aus

druck um Entſchuldigung – Freſſen bildeten, in die Rumpel

kammer verwieſen, das neue Geſetzbuch kennt nur Schuldver

hältniſſe aus unerlaubten Handlungen und auf mehrere Leiſtun

gen. Ein Rententionsrecht gibt es nicht mehr in Deutſchland,

nur noch ein Zurückbehaltungsrecht, Solidarobligationen ſind

Geſammtſchuldverhältniſſe, die ſtolze Kompenſation muß ſich

mit dem beſcheidenen Namen der Aufrechnung zufrieden geben,

und zum Schrecken aller Hinterlegungsbeamten iſt aus der

Ä eine Hinterlegung gemacht worden. Servituten und

Uſusfrukt ſind dem Geſetzbuch ſo viel wie Hekuba, es hat es

nur mit Dienſtbarkeiten und Nießbrauch zu thun, und weder hat

die Adoption, noch die Alimentation Gnade vor ſeinen Augen

gefunden, es redet ſchlicht und recht von der Annahme an

Kindesſtatt und von der Unterhaltspflicht.

Schon aus dieſen Beiſpieleu, deren Ergänzung zu einer

Ermüdung führen würde, iſt mit Deutlichkeit erſichtlich, daß

der Beſtandtheil der Fremdwörter in dem neuen Geſetzbuch ein

nicht allzugroßer iſt.

nigungsarbeit noch weiter fortgeſetzt werden könnte; die deutſche

Sprache beſitzt für eine Reihe von Rechtsbegriffen, die in dem

Entwurfe Ä im fremdländiſchen Gewande erſcheinen, gute,

verſtändliche

Trotzdem meinen wir, daß dieſe Rei

orte. Weshalb wollen wir dieſelbe nicht wieder

aus der Vergeſſenheit ausgraben, weshalb ſollen wir den Wort

ſchatz unſerer Nationalſprache nicht bis auf den Boden er

ſchöpfen? Es liegt uns ferne, hier eine Aufzählung der in

dem Entwurfe befindlichen, entbehrlichen Fremdwörter geben

zu wollen, nur des Beiſpiels halber ſei hervorgehoben, daß

Ehelichmachung ebenſo verſtändlich wie Legitimation iſt, daß

man an Stelle des Inventarrechts ganz wohl von einem Erb

verzeichnißrecht reden kann, und daß die Bezeichnung Conven

tionalſtrafe ſicher nicht ſchöner klingt, denn der Name Ver

tragsſtrafe.

Es gibt wenig Wiſſensgebiete, in welchen die deutſche

Sprache # mißhandelt wird wie in dem Gebiete der Rechts

wiſſenſchaft. Wir reden nicht davon, daß man in Deutſch

land Lehrbücher ſchreibt, in welchen Ausdrücke vorkommen,

für die der Berechtigungsnachweis wohl ſchwer erbracht wer

den kann; vor uns liegt ein # des Verfahrens in bür

gerlichen Rechtsſtreitigkeiten, in demſelben findet ſich zu wie

derholten Malen der ſinnloſe Ausdruck „beklagtiſcherſeits“;

wir reden auch nicht davon, daß die gerichtliche Beredtſamkeit

in Deutſchlaud, was Formſchönheit und Satzbildung anlangt,

überaus viel zu wünſchen übrig läßt, wir führen nur darüber

Klage, daß die Fremdwörter in der deutſchen Rechtsſprache

einen Umfan befj der ebenſo unberechtigt wie unnöthig

iſt. Was das für eine Sprache, wenn es in einem Ur

theile heißt, „anlangend den erſten Klagechef“, (chef, franz.=

Punkt), als ob man nicht ebenſo gut ſagen könnte, anlangend

den erſten Klagepunkt? Iſt das noch deutſch, wenn es in den

Anklageſchriften von Vulneraten und Vulneranten, Damni

ficaten und Damnificanten, von Reaten und Incriminationen

wimmelt, daß Einem angſt und bang werden kann? Mit

welchem Rechte ſpricht man vonÄ von Impon

derabilien und ähnlichen ilien, während doch der gute, ver

ſtändliche Ausdruck der Mutterſprache zur Verfügung ſteht?

Leider wird in dieſer Beziehung ſo viel und ſo unbewußt ge

ſündigt, daß die Sünde gar nicht mehr als ſolche erkannt wird,

und es iſt bedauerlich, ſagen zu müſſen, daß ſelbſt das Reichs

gericht nicht ÄÄ hält, die entbehrlichen Fremdwörter

zu vermeiden. enn der oberſte Gerichtshof des Deutſchen

Reiches von Imputation ſpricht, anſtatt von Zurechnung, von

cauſalem Connex anſtatt von urſachlichem Zuſammenhang, von

Realconcurrenz anſtatt von ſachlichem Zuſammentreffen, ſo kann

man ſich ſchließlich nicht wundern, wenn ein gemeinrechtliches

Gericht mit Vorliebe ſich in Ausdrücken bewegt, wie ſie Ulrich

Ä zu gebrauchen pflegte und das „liebe Deutſch“ eine

eſtaltung und Ausbildung Ä die an die bekannte Wort

ableitung lucus a non lucendo erinnert. Angeſichts dieſes

Zuſtandes muß es mit um ſo größerer Genugthuung begrüßt

werden, daß das deutſche bürgerliche Geſetzbuch ſich von der

Herrſchaft der Fremdwörter befreit, daß es gezeigt hat, auch

auf dem Gebiete des Rechtslebens könne man deutſch reden,

wenn man nur ernſtlich wolle, daß es mit der überlieferten

barbariſchen Rechtsſprache gebrochen und dem deutſchen Rechts

gedanken einen deutſchen Ausdruck verliehen hat. Möge das

Vorbild des Geſetzbuches nicht verfehlen, zur Nachahmung des

von ihm gegebenen Beiſpieles anzueifern, möge es dazu bei

tragen, daß das Kauderwälſch der Rechtsſprache, das halb

deutſch, halb lateiniſch, halb franzöſiſch iſt, verſchwinde und

an ſeiner Stelle eine Ausdrucksweiſe ſich einbürgere, die er

kennen läßt, daß man ſich in einem Volke befindet, welches

ſeine ſchöne, erhabene und herrliche Sprache reinhalten will.

Dann wird nicht nur das Recht den Tag ſegnen, an dem das

bürgerliche Geſetzbuch die Rechtseinheit auf dem Gebiete des

bürgerlichen Lebens begründet, ſondern auch die deutſche

Sprache wird Urſache haben, den Tag als einen goldenen zu

bezeichnen.
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Jeuilleton.

Das Krokodil.

Kleinruſſiſche Humoreske von Salow.

Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Ruſſiſchen.

(Fortſetzung.)

Sie erzählte ihr in wenigen Worten, wie ſie ſich ſeit zwei Monaten

mit dem Hauptmann Skriabine verheirathet, wie dieſer, der unter General

Tſchemajew's Befehl gedient und bei der Erſtürmung von Taſchkent dabei

geweſen, jetzt als Freiſchärler nach Serbien gegangen und wie er ihr ge

rathen, ſich bis zu ſeinem Wiederkommen zu ihrer Tante Anſiſſa Iwa

nowna zu begeben. Sie hätte den Rath gutgeheißen und ſich beeilt, ihm

zu folgen. Der Zufall hätte ſie unterwegs mit einem jungen Manne,

Namens Asklipiodot Pſychologoff, bekannt gemacht, der ſie zuvorkommendſt

von der Bahn nach dem Dorfe geführt. Sie ſchuldete dem Kutſcher zwei

Rubel, und bat ihre Tante, dieſe gütigſt für ſie auszulegen, denn ſie hätte

das Pech gehabt, auf der Bahn, beim Verlaſſen des Zuges, ihr Porte

monnaie zu verlieren, Anfiſſa Iwanowna bezahlte auch die zwei Rubel

und ließ ſofort Thee bringen. Während die Nichte dieſen einnahm, er

zählte ſie, wie ſie den ganzen Weg von Moskau bis zur letzten Bahn

ſtation mit dem jungen Pſychologoff von weiter nichts als von ihrer

guten Tante geſprochen. Und ſo kannte ſie denn auch jetzt alle ihre Ge

wohnheiten und ihren Charakter ſo gründlich, als hätte ſie immer an ihrer

Seite gelebt, und wiederholt verſicherte ſie ihr, daß ſie Alles aufbieten

würde, ſich in ihre Gunſt zu ſetzen. So ſchwatzend ſchmierte Meletina

Petrowna ſich ein Butterbrod nach dem anderen, verſpeiſte ſie mit Appetit,

ſchüttete Zucker in ihren Thee, bat die Zofe, ihr noch eine Taſſe einzugießen,

und fügte hinzu: „Bitte, recht ſtark!“ In einem Wort, ſie that wie zu

Hauſe. Als ſie erfuhr, daß ganz nahebei, im Fluſſe, eine bequeme Bade

ſtelle wäre, rollte ſie unverzüglich einen Schwamm und ein Stück Seife

in ein Handtuch ein und ließ ſich die Stelle anweiſen.

Als ſich Anfiſſa Iwanowna nach dem Nachteſſen zurückzog, beſchied

ſie ihre beiden vertrauten Dienerinnen auf ihr Schlafzimmer, und nun

verſuchten ſie alle Drei gemeinſchaftlich, ſich an den vor langen Zeiten

ſtattgehabten Beſuch Peter Iwanowitſch's zu erinnern.

„Eigenthümlich,“ meinte Anfiſſa Iwanowna, „ich weiß wahrhaftig

nicht mehr genau, ob mein Bruder damals verheirathet oder Wittwer war.“

„Wittwer, ſcheint mir,“ murmelte Daria Feodorowna.

„Nein, nicht, verheirathet,“ rief Domne aus, „ich entſinne mich ge

nau einer ſchönen, ſtattlichen Dame mit rothen Wangen.“

„Das war ſeine Frau nicht, das war ſeine Amme –“

„Nein, es war ſeine Frau. Ich weiß noch wie heute, wie man

ihnen das Eckzimmer zurecht gemacht, und wie ſie Beide dort drinnen

geſchlafen – ich weiß ſogar noch, es war in einem Bett mit Muſſelin

himmel.“

„Ach, Du bringſt Alles durcheinander,“ fiel Anfiſſa Iwanowna ein.

„Der Muſſelinhimmel, der war für den Erzbiſchof, als er eine Nacht bei

uns zugebracht.“

„Aber wo hätte dann die Dame geſchlafen?“

„War nie eine mit dem Erzbiſchof hier.“

„Unſinn!“

„Aber mit wem war die Dame dann hier?“

Und die Alten ſchwiegen und fingen von Neuem an, in ihrem Ge

dächtniſſe nachzukramen, doch umſonſt, ſie bekamen nichts Klares heraus.

Im Gegentheil, die Confuſion ward ſo ſtark, daß ſie Peter Iwanowitſch

bald als Junggeſellen, bald als beweibt, bald mit Frau ohne Kind, bald

als Wittwer mit Amme und Säugling, bald als hinkig und unterſetzt

und dann wieder als ſchlank, in ſchneidiger Huſarenuniform mit Knebel

bart wiederſahen. Zum Schluſſe kamen ſie, ihrer fruchtloſen Bemühungen

müde, darin überein, daß Meletina Petrowna die ganze Geſchichte von

ihrem Beſuche als einjähriges Kind in Gratſchewka erfunden haben müßte.

Da zog ſie Potapytſch, der alte Diener, aus dieſer Ungewißheit.

„Aber nein, aber nein!“ rief er aus. „Er war ja natürlich hier,

mit Amme und Kind! Erinnern Sie ſich denn nicht mehr, wie eines

Tages beim Eſſen das Balg das ganze Tiſchtuch vom Tiſch herunter ge

zogen und ſämmtliche Gläſer zerſchlagen?“

„Ja, richtig! Ja, richtig!“ riefen die drei Alten nun im Chore aus

und es fiel ihnen mit einmal der Beſuch Peter Iwanowitſchs mit allen

ſeinen Einzelheiten ein. Zwanzig Jahre waren vergangen, ſeitdem er

kurz nach dem Verluſte ſeiner Gattin drei Wochen in Gratſchewka gewohnt.

Die Amme hatte in der That damals mit dem Kinde das Eckzimmer be

zogen gehabt, während indeß der Vater in dem Salon auf dem Sopha

geſchlafen. Die Frage, ob das Kind von damals ein Junge oder ein

Mädchen geweſen, blieb jedoch unentſchieden, Keiner konnte ſich genau er

innern. Doch da es ſchon über Mitternacht hinaus war und alle Vier

zum Umfallen müde waren, ſo wurde einſtimmig beſchloſſen, daß das

Kind ein Mädchen geweſen ſein mußte. „Hätte es ſonſt der Vater wohl

auch Meletina getauft?“ machte Anfiſſa Iwanowna die geiſtreiche Bemer

kung zum Schluſſe.

Am folgenden Morgen erhob ſich die gute, alte Dame zeitiger als

gewöhnlich. Zu Ehren der Ankunft ihrer Nichte änderte ſie ſogar ihre

gewohnte Toilette und umrahmte ihr Haupt mit einer Art Haube, der ſie

den pomphaften Namen „Coiffüre“ gab.

Meletina, die noch zeitiger als ihre Tante aufgeſtanden, hatte zu

vörderſt ein Bad genommen, dann hatte ſie einen Spaziergang im Garten

gemacht, mit dem alten Pförtner geplaudert und ſodann ihre Entdeckungs

tour bis nach der Töpferei ausgedehnt. Entzückt von Gratſchewka, wie ſie

war, bekrittelte ſie gleichwohl die Fabrikationsart in der Töpferei, die ſie

eine vorſintfluthliche nannte. Heutzutage ſtellte man derlei Sachen weit

leichter, einfacher und ſchneller her. Ihren Thee gemächlich ſchlürfender

kundigte ſie ſich nach der Lage der Bauern in der Gegend, fragte, ob es

mehr derlei induſtrielle Anlagen im Lande gäbe und legte eine eigenthüm

liche Vorliebe für den Arbeiterſtand an den Tag. Als ſie erfuhr, daß

in Gratſchewka keine Schule exiſtirte, ließ ſie ihr lebhaftes Bedauern dar

über aus und zeigte die Nothwendigkeit eines obligatoriſchen Unterrichtes

in Rußland. Schulen müßte man ſchaffen und an die Erziehung der

Frau müßte man denken, was man heutzutage noch vollſtändig überſähe.

Nach dem Frühſtück machte ſich Meletina Petrowna mit der Ein

richtung ihres Zimmers zu thun. Ihre Tante, die ihr dabei zuſah, war

nicht wenig erſtaunt, ſie ihr Bett mitten in's Zimmer rücken zu ſehen,

und von ihr zu hören, daß man ſtets mit dem Kopf nach Norden zu

ſchlafen müßte, weil, den deutſchen Aerzten zu Folge, dieſe Lage den

Schlafenden vor allerhand Krankheiten bewahrte. Ihre Nichte erklärte ihr

des Längeren, wie dieſe Theorie den Einfluß des Erdmagnetismus auf

den Menſchenorganismus zur Baſis habe.

Anfiſſa Iwanowna hörte ihr mit der größten Aufmerkſamkeit zu,

aber ihr armes Hirn konnte unmöglich das Alles faſſen, was ihre Nichte

ihr vortrug. „Warum läßt ſie das Bett nicht an der Wand ſtehen?“

wiederholte ſie ſich leiſe, von einem Wunder in's andere fallend. Neu

gierig, wie jede Frau, auf die Sachen ihrer Mitſchweſter, muſterte ſie

flüchtig die Kleider ihrer Nichte, und fand, daß ſie außer dem Kleide, mit

dem ſie Tages vorher angekommen, kein anderes mehr hatte, ihr Schuh

zeug war mehrfach geplatzt und die Abſätze gefährlich ſchief. Das Alles

ließ ſie annehmen, daß es mit ihr und mit ihrem Manne, der unten in

Serbien focht, nicht allzu weit her war.

Nachdem das Bett zurecht gerückt war, packte Meletina Petrowna

ihren Koffer aus, nahm mehrere Bücher heraus, die ſie auf den Tiſch

ſtellte, indem ſie ihrer Tante verſprach, ihr gelegentlich einige von den

intereſſanteren, wie „Die Geheimniſſe des Hofes von Madrid“, „Don

Carlos“ u. a., vorzuleſen. Anfiſſa Iwanowna aber hörte ſie nur mit

halbem Ohre an: ſie hatte die Entdeckung gemacht, daß der Koffer mit

Ausnahme eines zweiten Bücherpacketes auch nichts, gar nichts mehr ent

hielt. Da Meletina dieſes zweite Packet im Koffer liegen ließ, fragte die

alte Dame ſie, warum ſie nicht auch dieſe Bände herausnähme, worauf

die junge Frau zur Antwort gab, das wären Lehrbücher, herausgegeben

von dem Comité zur Verbreitung der Volksbildung, und ſchleunigſt den

Koffer wieder verſchloß, den Schlüſſel zu ſich ſteckte und ſich erkundigte,
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ob es weit bis zur Poſt wäre. Und als ſie erfuhr, daß ſich in Prudok

eine Poſtanſtalt befände und täglich expedirt würde, bezeugte ſie eine ge

waltige Freude. So würde ſie doch noch heute nach Petersburg ſchreiben

können!

„Was, nach Petersburg ſchreiben?“ fragte ihre Tante erſtaunt; „da

doch Herr Skriabine in Sibirien kämpft!“

„Oh, an ihn will ich auch nicht ſchreiben, ſondern an eine meiner guten

Bekannten,“ antwortete ſie ruhig, und da ſie Tinte, Feder und Papier

brauchte, bat ſie ihre Tante darum, ſie zugleich höflichſt um ein kleines

Darlehn von drei Rubeln erſuchend, Poſtmarken zu kaufen. Und als ſie

Alles, wie gewünſcht, erhalten, küßte ſie die alte Dame auf beide Wangen,

bedankte ſich tauſend Mal bei ihr und zog ſich auf ihr Zimmer zurück.

Obgleich es ſonſt die Stunde ihrer Mittagsruhe war und die weiche

Bergère Anfiſſa Iwanowna's ſtets zum Schlaf disponirte, dachte ſie dies

mal nicht an ihren Schlummer. Sie rief Domne und theilte ihr ihre

Beobachtungen über ihre Nichte mit. Eine eigenthümliche Perſon, die die

Topfwaarenfabrikation kannte, für Induſtrie ſchwärmte und ſtatt an der

Wand, mitten im Zimmer ſchlief, dabei nur einen einzigen Rock und faſt

gar keine Wäſche beſaß!

Als Anfiſſa Iwanowna wieder aus ihrem Schlafzimmer heraustrat,

erfuhr ſie von Potapytſch, daß ihre Nichte zu Fuß nach Prudot gegangen,

eine Nachricht, die dem alten Diener eine gehörige Rüge einbrachte, ob

gleich er hoch und heilig betheuerte, daß Meletina Petrowna durchaus

nicht den Wagen haben wollte. Sie ginge, hatte ſie geſagt, immer zu

Fuß. Es war in der achten Stunde Abends als ſie von ihrem Ausfluge

zurückkehrte. Nachdem ſie ihren Brief auf die Poſt gebracht hatte, war

ſie bei Alexander Waſſoliewitſch Sokoloff in den Laden getreten, um ſich

Tabak und Cigarettenpapier zu kaufen und hatte dort ihren Reiſegefährten

Asklipiodot Pſychologoff mit dem Schulmeiſter Znamensky getroffen.

Prudok gefiel ihr außerordentlich. Es ſähe faſt, fügte ſie mit mokanter

Miene hinzu, Dank den Läden und Gaſthöfen auf dem Markte, wie ein

kleiner civiliſirter Ort aus.

4.

Am folgenden Tage machte Asklipiodot Pſychologoff, in carrirten

Beinkleidern und kurzem grünen Jaquet einherſtolzirend, den Hut ver

wegen auf einer Seite, bei Anfiſſa Iwanowna Viſite. Nachdem er ſie mit

mitleidiger Miene begrüßt, ſagte er ihr mit einer gewiſſen Ironie, er

käme, wohl wiſſend, daß er ihr Freund nicht wäre, auch nicht zu ihr,

ſondern zu ihrer Nichte, ſeiner charmanten Reiſebegleiterin. Trotz ſeiner

Impertinenz gab ihm die gute Dame ihre Hand zu küſſen und erkundigte

ſich nach dem Wohlbefinden Pater Gregor's, worauf Asklipiodot ihr non

chalant antwortete, darüber könnte er ihr keine Auskunft geben, ſein Er

zeuger ſteckte den ganzen Tag in der Kirche. Aber aller Wahrſcheinlich

keit nach ginge es ihm vortrefflich, denn er hätte die Bemerkung gemacht:

Pfaffenbrut ging's immer gut! Dann theilte er ihr ſeine Rückkehr in's

Vaterhaus, in Folge einer radicalen Umwälzung in ſeinem Seminar, mit,

die es ihm unmöglich machte, ſeine Studien fortzuſetzen. In dem Augen

blick trat Meletina ein. Bei ihrem Anblick ſtand Asklipiodot ſchnell auf

und drückte ihr kräftig die Hände. Anfiſſa Iwanowna ließ ſie allein,

woraus ihre Nichte ſchließen konnte, daß dieſer Beſuch ihr mißfiel. Trotz

der Kälte dieſes Empfanges blieb Asklipiodot wie angewurzelt, verqualmte

das Zimmer und bewarf die Diele mit ſo vielen Cigarettenſtummeln,

daß Potapytſch hinterher ſeine liebe Noth hatte, alle wieder aufzuleſen.

Was ſie einander ſagten, blieb ein undurchdringliches Geheimniß, denn

ſie ſprachen nur leiſe, und ſo oft Potapytſch mit dem Flederwiſch in der

Hand eintrat, ſchwiegen ſie oder tauſchten landläufige Redensarten über

Regen und ſchönes Wetter aus. Ehe ſie ihren Gaſt fortließ, führte Mele

tina Petrowna ihn auf ihr Zimmer und unterhielt ſich dort mit ihm eine

gute halbe Stunde. Endlich zog ſich Asklipiodot zurück und im Salon

wieder auf Anfiſſa Iwanowna ſtoßend, grüßte er ſie mit derſelben Feier

lichkeit wie bei ſeiner Ankunft und ſagte ihr, mit dem Finger drohend:

„Das iſt nicht hübſch von Ihnen, Mütterchen, das iſt nicht hübſch,

daß Sie Ihrem Pathen nicht gut ſind. Gott wird Sie dafür ſtrafen.“

Ein paar Tage ſpäter berichtete Domne, die zur Meſſe nach Prudok

gegangen, ihrer Herrin, daß ſie Meletina Petrowna in der Kirche neben

Asklipiodot ſitzen geſehen, daß ihr Schwatzen und ihr Lachen die Auf

merkſamkeit Pater Gregor's auf ſich gezogen und daß er ihnen den Küſter

geſchickt, der ſie aufgefordert, lieber die Kirche zu verlaſſen, ehe ſie andere

Leute im Gebete ſtörten. Der Küſter hätte ihnen das ganz laut geſagt,

worauf Asklipiodot hinausgegangen war, während Meletina angefangen

hätte, mit Inbrunſt zu beten. Meletina Petrowna beſtätigte bei ihrer

Heimkehr dieſen Bericht, indem ſie einige lobende Worte für den Pater

Gregor hinzufügte. Sie geſtand nämlich, ſie hätte einem Dorfprieſter den

Muth nie zugetraut, ſo energiſch gegen eine feine Dame aufzutreten.

Alle dieſe Zwiſchenfälle waren eigentlich wenig nach Anfiſſa Iwa

nowna's Geſchmack und die Anweſenheit ihrer Nichte ward ihr zur Laſt.

Zu ſchlau, um dies nicht zu merken, bot Meletina Petrowna Alles auf,

dieſen unangenehmen Eindruck zu verwiſchen, und fing an, ſich nicht nur

leichtlebig, ſondern auch liebenswürdig und in jeder Beziehung gefällig zu

zeigen. Und nach Verlauf von zwei Tagen war es ihr denn auch ſchon

wieder gelungen, ſich die Gunſt ihrer Tante zurückzugewinnen, hauptſäch

lich indem ſie ihr Syrnikis (Art Sahnenkäſe) machte, an denen die alte

Dame ſich faſt den Magen verdarb.

Nach dem Beiſpiele ihrer Herrin faßten die Bedienten, ſowie die

Bauern der Umgegend gleichfalls für die junge Frau Zuneigung. Der

Kaufmann Sokoloff borgte ihr, ohne eine Miene zu verziehen, Tabak und

Confect, welches letztere ſie dann wieder unter die Kinder des Ortes ver

theilte. Der reiche Kusma Waſſiliewitſch Tſchurnoſſoff, der für gewöhnlich

Jeden, der ihn anpumpen wollte, gehörig abfallen ließ, lieh ihr einen

Fünfzigrubelſchein. Der Schneider Philaretes Semenowitſch, der nie recht

eigentlich aus der Betrunkenheit herauskam, warf, wenn er ihr begegnete,

Hurrah ſchreiend ſeine Mütze in die Luft.

Mit den Bäuerinnen ſprach ſie von ihren Kühen und Kälbern und

von der traurigen Lage, die ihnen bereitet. Mit den Bauern redete ſie

von der unerträglichen Macht des Capitales und der Bedrückung des

kleinen Mannes. Sie badete ſich mit den jungen Mädchen, lehrte ſie

ſchwimmen und tauchen. Manchmal aber ergriff ſie dann wieder die

Laune, ſich allein zu baden, und dann ſchickte ſie die anderen jungen Mäd

chen plötzlich ohne weitere Aufklärung fort.

(Fortſetzung folgt.)

Rus der Hauptſtadt.

Die Akademiſche Kunſtausſtellung.

I

Eine DiatribeÄ das Ueberhandnehmen der Kunſtausſtellungen

als Einleitung zur Schilderung einer ſolchen läßt auf eine gewiſſe Vor

eingenommenheit ſchließen und berechtigt zu Zweifeln an der Unbefangen

heit des Urtheiles. Aber ſie iſt nicht zu umgehen. Seit dem Jahre des

Heiles 1763, da man in Paris die erſte Ausſtellung der école des beaux

arts eröffnete, iſt die Bilderſchau epidemiſch geworden. Was nützt dem

Berliner der ganze Ausſtellungspark, wenn er nicht von Mitte Juli bis

Mitte September ſeine 1000 Quadratmeter mit Oel- und Waſſerfarben be

deckter Leinwand zu ſehen bekommt. Die Malerei iſt eine vergleichsweiſe

harmloſe Kunſt, man kann ihr aus dem Wege gehen, was ſich der Muſik

gegenüber ſchon ſchwerer bewerkſtelligen läßt, aber Ä iſt recht ſchädlich für

den, der ſie unbefugt ausübt und von ihr ſeinen Lebensunterhalt erwartet.

Uns will bedünken, als trüge die zu häufige Wiederkehr großer Aus

ſtellungen nicht am wenigſten zur Bildung eines ſtark wachſenden Künſtler

proletariates bei.

Eine vom Staate privilegirte Akademiſche Kunſtausſtellung ſollte ſich

ihren eigenen vornehmen Charakter wahren und jede Colliſion mit den

Zwecken von Privatarrangements ähnlicher Art thunlichſt vermeiden. Sie

iſt zunächſt keine Verkaufsanſtalt zur Förderung des Bilderhandels, würde

auch, wie die Umſatzziffern alljährlich genugſam beweiſen, einem ſolchen

Zwecke nur höchſt unvollkommen genügen. Sie wendet ſich vor Allem

an die Künſtlerſchaft ſelbſt, die ſie zu einem in beſtimmten Perioden

wiederkehrenden edlen Wettbewerb auffordert. Gleichzeitig bietet ſie dem

Publikum Gelegenheit, von den Fortſchritten derÄ Kenntniß zu neh

men und durch ſein Urtheil auf die verſchiedenen Richtungen fördernd oder

hemmend einzuwirken. Ob dieſes Urtheil ſich durch Kauf oder Kritik

äußert, iſt für die idealen Zwecke der Bilderſchau gleichgültig. Die olym

piſchen Spiele wurden in Hellas alle fünf Jahre gefeiert, und dabei han

delte es ſich doch nur um die Bethätigung körperlicher Gaben. Die all

jährliche Wiederkehr eines Wettſtreites auf irgend einem geiſtigen Gebiete,
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um wie viel mehr auf dem der bildenden Kunſt, iſt ein Mißgriff, deſſen

ſchädliche Folgen ſich über kurz oder lang bemerkbar machen. Der nahe

liegende Hinweis auf den ſich im Mai jedes Jahres öffnenden Pariſer

Salon iſt nicht beweiskräftig, da die franzöſiſche Kunſtarena einen inter

nationalen Charakter trägt. Dagegen lehrt jeder Beſuch des Burlington

Houſe in London, wie ſehr die Production eines einzelnen Landes hinter

den Anforderungen einer alljährlichen Concurrenz zurückbleibt. Die obli

gate Bilderziffer wird mühelos erreicht, auch das Durchſchnittsniveau des

zur Schau geſtellten Könnens hebt ſich zuſehends, aber der geiſtige Gehalt,

jenes unbeſtimmbare Etwas, das die nachgeahmte Wirklichkeit zum Kunſt

Ä erhöht, ſchwindet immer mehr zu Gunſten handwerksmäßiger Kunſt

fertigkeit.

Jeder anſtändige Künſtler will natürlich, um nicht den Contact mit

dem Publikum zu verlieren, auf der Ausſtellung vertreten ſein. Hat er

an Beſtellungen keinen Mangel, ſo pinſelt er nebenher alljährlich ſein

Penſum für die Hängecommiſſion herunter; iſt er auch in weiteſten Kreiſen

unbekannt und verfügt nicht über ein ausnahmsweiſe rühriges Hand

gelenk, ſo ſetzt er die Hälfte des Jahres ein, um ſein Bild in irgend einer

dunklen Ecke verſchwinden zu ſehen. Die Haſt der Production wird durch

den übermäßig häufigen Wettbewerb zu Ungunſten ihrer Durchbildung

gefördert. Er erweckt gleichzeitig Hoffnungen, die er nur höchſt unvollkommen

u befriedigen in der Lage iſt. Schon die bloße Annahme durch die Prü

ngscommiſſion erſcheint dem jungen Künſtler als ein Erfolg, als eine

Abſchlagszahlung auf die Unſterblichkeit. Erſt eine Reihe herber Ent

täuſchungen belehrt ihn darüber, daß Bilder zur Schau ſtellen und Bilder

verkaufen zweierlei iſt. Die directe Berührung mit dem geſchäftsmäßigen

Kunſthandel wäre für ihn bei Weitem lehrreicher geweſen, als das Be

ſchicken der Akademiſchen Bilderſchau, wo es nur Annahme oder Ablehnung,

aber keine motivirte Correctur gibt.

Hat die Kunſtausſtellung den Zweck, das Publikum über die Summe

des in einem beſtimmten Zeitraume Geleiſteten zu orientiren, ſo darf dieſer

Zeitraum nicht zu karg bemeſſen ſein. Was in einem Jahre unter dem

Einfluſſe der Mode und des Privatgeſchmackes zuſammengepinſelt worden

iſt, hat für Arbeitgeber und Arbeitnehmer ein Intereſſe, das ſich in dem

ezahlten Preiſe ausdrückt und erſchöpft. Für die Vermittelung ſolcher

eſchäfte genügt der Kunſthandel. Sind ſie zur Zufriedenheit von Käufer

und Verkäufer abgeſchloſſen, ſo kann man dem, der das Kunſtobject los

iſt, und dem, der es hat, Glück wünſchen und braucht ſich nicht weiter

kritiſch zu echauffiren. Eine nachträgliche Ausſtellung ſolcher Producte

gleicht einer Schaufenſterauslage, die für weitere Aufträge Reclame macht.

Wie ſehr dieſes harte Urtheil berechtigt iſt, beweiſt das Verhalten der be

rufsmäßigen Kritik. Wer auf Medaillen und ehrenvolle Erwähnung

keinen Anſpruch hat, will wenigſtens in den Beſprechungen der großen

Tageszeitungen genannt ſein. Warum ſoll man einem unſchädlichen

Kunſtjünger Geſchäft und Vergnügen verderben? Zu einer Discuſſion

gibt ſein harmloſes Bild keinen Anlaß, und eine Schilderung von fünf

bis zehn Zeilen macht ihm eine kleine Freude. So entſtehen leicht les

bare beſchreibende Kataloge anſtatt ernſthafter Kritiken, die, wenn auch

vom ſelbſtbewußten Künſtler ſelten beachtet, doch dem Urtheile des Publi

kums eine Directive geben.

Eine alljährlich wiederkehrende Akademiſche Kunſtausſtellung wird

von den idealen Zielen einer ſolchen mehr und mehr abgedrängt. Sie

iſt vor Allem durchaus ungeeignet, durch Vorführung von Muſtern ver

ſchiedener Richtungen das Urtheil zu bilden und den Geſchmack zu läutern.

Sie wirkt geradezu verwirrend, weil ein gewiſſes Maß techniſchen Könnens

den Zutritt zu ihr eröffnet, und ſomit das Gute unter dem Erträglichen

verſchwindet. Epoche Machendes bei einem jährlichen Turnus zu erwar

ten, wäre widerſinnig, aber auch das bloß Charaktervolle wird von Jahr

zu Jahr ſeltener, wie es denn ſchon ſeit langer Zeit nicht mehr vorgekom

men iſt, daß irgend eine Bilderſchau unter dem Zeichen eines oder mehre

rer Künſtler geſtanden hätte, denen man einen dauernden Einfluß auf

den Verlauf der Kunſtentwickelung hätte vorausſagen können.

Zu der vorſtehenden Expectoration hat uns ein vorläufiger Rundgang

durch die Räume der noch nicht eröffneten Ausſtellung Anlaß gegeben.

Wem es darauf ankommt, daß im Deutſchen Reiche recht viel und nicht

ſchlecht gemalt wird, wird die Säle mit einem gewiſſen Gefühle der Be

friedigung durchwandern. Wir haben ſie mit der peinlichen Empfindung

Ä daß die Kunſtübung bei uns an einer Ueberproduction und an

einem durch ſie bedingten handwerksmäßigen Betriebe zu kranken beginnt.

G. M.

Sommeroper bei Kroll.

Herr Bennent. – Herr Bulß. – Rückblick.

Der neue Leiter des Krolltheaters – der Sohn des alten, immer jung

erſcheinenden, nun verſtorbenen Commiſſionsrathes J. C. Engel – führte

in verfloſſener Woche einen Sänger vor, der als eine ganz beſondere Er

ſcheinung zu bezeichnen iſt, der als deutſcher Sänger Eigenſchaften beſitzt,

die bisher nur bei den ungariſchen Zigeunern zu finden waren. Herr Ben

nent aus Aachen, von Beruf Haarkräusler oder, um den deutſchen Ohren

beſſer klingenden Ausdruck zu gebrauchen, Friſeur, iſt Theaterſänger „aus

Ä Er hat nie ſingen gelernt, er kennt die Noten nicht, und führt

ganze Partien, wie den Lyonel in der „Martha“, mit voller Sicherheit aus

dem Gedächtniſſe durch; ja, es ward mir von mehreren ſehr glaubwürdigen

Perſonen mit Beſtimmtheit verſichert, Herr Bennent habe in Aachen ſogar

den Lohengrin geſungen. Bisher iſt Aehnliches, wie ich oben bemerkte,

nur bei den ungariſchen Zigeunern zu Tage getreten. Bei dieſen findet

man noch heutzutage die unbegreifliche Erſcheinung, daß ein Trompeter

oder Clarinettiſt in einer Ouverture 100 Tacte Pauſen einhält, ohne die

Noten je geſehen zu haben, alſo „phne zu zählen, und daß er mit dem

richtigen Tacte unfehlbar einſetzt. Aber dieſeÄ ſind mit ihren

Stammesgenoſſen aufgewachſen, die ja auch keine Art des Muſikmachens

kennen, als die aus dem Gedächtniſſe, und die auch nicht im Stande ſind,

auf eine andere Art zur Muſik zu gelangen. Alle Mühe, die ſich Muſik

freunde und Muſiker gegeben haben, begabte Zigeunerknaben muſikaliſch

zu bilden, war verloren. Liſzt erzählt in ſeinem Buche über die Zigeuner,

wie er und ſein Freund Graf Teleki einen ſolchen in Paris erziehen woll

ten, wie er alleÄ Gewohnheiten annahm, aber gar nichts lernte,

zuletzt zu der Capelle ſeines Bruders ging und dann verſcholl. Ich ſelbſt

habe in den vierziger Jahren zwei Zigeuner, einen rumäniſchen in Bukareſt

und einen ungariſchen in Siebenbürgen, unterrichtet, als Entgelt, daß ſie

mich ihre nationalen Weiſen lehrten; ſie waren ſtrenge Unterweiſer, merkten

ſofort die geringſte Abweichung in meiner Wiedergabe ihrer Melodien;

was aber ich ihnen aus italieniſchen oder franzöſiſchen Opern vorſpielte,

das änderten, verzierten und verdrehten ſie, bis es klang wie eine rumä

niſche „Hora“ oder ein ungariſches „Werbungslied“.

Daß jedoch ein echtdeutſcher Friſeur, der in einer der drei Städte

lebt, welche die alljährlichen Niederrheiniſchen Muſikfeſte veranſtalten, der

alſo mitten in der deutſchen Tonkunſt aufgewachſen und gewiß mit vielen

Muſikerköpfen wenigſtens in äußerliche Berührung gekommen iſt, ſein

Talent ſo ganz und gar zigeunerhaft entwickelte, kann jedenfalls als eine

ganz außergewöhnliche Erſcheinung gelten.

Allerdings – außer dem großen Gedächtniſſe hat er mit den braunen

Kindern des Oſtens nichts gemein. Von ihrer Urſprünglichkeit, von ihrer

wilden Leidenſchaft des Vortrages iſt bei ihm kein Atom vorhanden. Er

hat eine hübſche, reine Tenorſtimme, die beſonders in der Höhe gut, in

der Mittellage jedoch naſal klingt; daß bei einem Sänger, der gar nichts

gelernt hat, von Gleichheit der Regiſter keine Rede ſein kann, verſteht ſich

von ſelbſt. Das würde jedoch weniger auffallen, wäre ſein Vortrag von

natürlicher Wärme, von jener ungeregelten, aber nicht unangenehm wir

kenden Empfindung durchdrungen, die bei Dilettanten öfters hervortritt.

Aber die ganz gleichgültige Vortragsweiſe, die ganz gleichmäßigen Be

wegungen, die ſteife Haltung und die faſt ſtarren Mienen der ziemlich

hübſchen, aber durchaus nicht mehr jugendlichen Geſichtszüge verleiteten

auch den Hörer, der nicht mit Spottabſichten gekommen war, zu dem Ge

danken, daß er einen ſingenden Haubenſtock vor ſich hatte, wie deren in

den Friſeurſchaufenſtern mit den neueſten Haarmoden zu ſehen ſind. Herr

Bennent, der hier nur einmal aufgetreten iſt, ſoll nach übereinſtimmenden

Mittheilungen ein wohlhabender Mann ſein; ſo mögen wir ihm von

Herzen das kindliche Vergnügen gönnen, ſich hier und da auf der Bühne

zu zeigen und lebhaft beklatſcht zu werden. Daß er bei ſeinem Alter (er

ſteht wohl in der zweiten Hälfte der Dreißiger) nichts mehr lernen kann,

wird ihm Ä gewiß klar ſein; er müßte von vornherein ſo viel ver

lernen, daß ihm faſt nichts übrig bliebe.

Neben dieſer mehr ſonderbaren als intereſſanten Erſcheinung hat

das Krolltheater in den letzten Wochen auch wahrhaft bedeutende Kunſt

leiſtungen geboten. Die ausgezeichnete Künſtlerin Frau Klafsky entzückte

die Muſikfreunde als Fidelio, Eglantine in „Euryanthe“ und Donna

Anna in „Don Juan“, und die kleine Sommeroper kann ſich rühmen,

Weber's herrliches Werk, das von der Königlichen Oper ſeit Jahren ver

ſchwunden iſt, ganz gut und ebenſo den „Don Juan“ mit den Original

recitativen Mozart's vorgeführt zu haben, zu welchen das reichſt dotirte

Hoftheater Deutſchlands Monate langer Vorſtudien unter Herrn Capell

meiſter Deppe bedurfte. Herr Bulß, der treffliche Baritoniſt der Dres

dener Hofoper (der allerdings hier und da zu ſehr den Theatereffect an

ſtrebt), hat im „Tell“, „Hans Heiling“, „Rigoletto“ und „Nachtlager“

große Anziehungskraft auf das Publikum geübt und die glänzenden Er

folge errungen, die ſeiner ſchönen Stimme, dem warmen Vortrage und

der großen Bühnengewandtheit überall zu Theil werden. Im Herbſte

wird Marianne Brandt erſcheinen, und ſo kann man dem Krolltheater

auch unter der neuen Leitung günſtige Zukunft vordeuten.

Heinrich Ehrlich.

Gffene Briefe und Antworten.

Zur ruſſiſchen Iwanok-Sage.

Sehr geehrte Redaction.

Daß die gleichen Volksſagen bei ſoundſoviel verſchiedenen Volks

ſtämmen ſich wiederholen, iſt keine neue Erfahrung. Ganz ebenſo, wie

im ruſſiſchen Volksmärchen Iwanok den Polen überliſtet, führt im deutſchen

Volksmärchen der deutſche Bauer den Teufel und Rübezahl an, nur daß

der deutſche Bauer beim zweiten Vertrage nicht, wie nach Sacher-Maſoch

Iwanok gethan haben ſoll, Kartoffeln „ſäet“, ſondern Rüben. Indeß auch

Iwanok wird wohl Rüben geſäet haben, denn die Sage iſt viel, viel älter,

als die Bekanntſchaft Europas, bezw. der Alten Welt, mit der Kartoffel,

der Frucht der Neuen Welt.

Ganz ergebenſt

Friedland iM. C. Spielmann.
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um so mehr, weil er dreissig Jahre lang

als Kritiker für das oben genannte Welt

blattthätig, in dessen Auftrag fast sämmt

liche grosse Kunstausstellungen Deutsch

lands, Oesterreichs, Frankreichs und Bel
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England und ſeine Colonien.

Von Ph. Aronſtein.

Es iſt eine auf dem Feſtlande, beſonders auch in Deutſch

land verbreitete Anſicht, daß England den Zenith ſeiner Macht

überſchritten habe. Sein Einfluß in Europa, ſo behauptet

man, iſt beſtändig im Schwinden begriffen, ſeine Kolonien

ſind ſchon faſt politiſch ſelbſtändig und werden bald auch, wie

im vorigen Jahrhundert die nordamerikaniſchen Staaten, das

loſe Band abſtreifen, welches ſie noch an das Mutterland

knüpft. Dadurch wird England ſein Preſtige und ſo einen

Theil ſeines mächtigen Handels verlieren und herabſinken zu

einer Macht zweiten Ranges, wie Spanien im ſiebzehnten und

Holland im vorigen Jahrhundert. Politiſche Prophezeihungen

gehören nun zwar zu jenen erſten Gedanken, die, wie Jeder

manns erſte Gedanken, keine tiefere Begründung haben und

deshalb auch auf ernſthafte Erörterung wenig Anſpruch er

heben können. Gerade aber, weil ſie auf der Oberfläche liegen,

wirken ſie auf deſto weitere Kreiſe und helfen in der Geſtalt

von nationalen Vorurtheilen und Sympathien jene Macht

bilden, die als öffentliche Meinung einen ſoÄ Einfluß

ausübt auf die Beziehungen der Völker zu einander. Es iſt

deshalb wohl am Platze, den Grund oder Ungrund jener

Meinung zu unterſuchen und ſo ihre Wahrheit oder Nichtigkeit

zu beweiſen.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß der Einfluß Englands

auf die Geſchicke Europas, je näher wir der Gegenwart kom

men, um ſo geringer geworden iſt. Während zweier Jahr

hunderte war England der Hort des Proteſtantismus und der

Wächter über das politiſche Gleichgewicht. Allein oder im

Bunde mit den proteſtantiſchen Staaten des Feſtlandes ver

eitelte es zunächſt die Aſpirationen Spaniens, dann die Frank

reichs einer europäiſchen Weltmonarchie. Philipp II. von

Spanien, Ludwig XIV. und Napoleon I., ſie fanden alle in

England eine unüberſteigliche Schranke für ihre ehrgeizigen

Pläne. Wenn England nicht ſelbſt ſeine Heere zur Bekämpfung

der FranzoſenÄ ſo unterſtützte es die deutſchen Fürſten

mit Geld und Waffen, zu gleicher Zeit geſchäftig, in Oſtindien

und Amerika ſich ein mächtiges # u ſchaffen. Maria

Thereſia von Oeſterreich, Friedrich der Große, Kaiſer Karl VII.,

der König von Sardinien – ſie alle ſtanden in engliſchem

Solde, ſobald ſie ihre Waffen gegen Frankreich kehrten. Von

denſelben Gedanken geleitet, reichte es in unſerem Jahrhunderte

Frankreich die Hand, um Rußlands Gelüſten nach der Erb

ſchaft des „kranken Mannes“ an den Wällen von Sebaſtopol

ein kräftiges Halt entgegenzurufen. In den mannigfachen

Kämpfen jedoch, die ſeitdem Europa erſchüttert haben, iſt Eng

land paſſiv geblieben. Wohl ſympathiſirte es mit allen libe

ralen und revolutionären Bewegungen des Feſtlandes, mit

jeder unterdrückten Völkerſchaft, die ſich aufraffte zu einem

Freiheitskampfe, aber Ungarn F als Polen und Italiener

ſahen ſich bitter enttäuſcht, wenn ſie ſtatt platoniſcher Sym

pathien und moraliſcher Unterſtützung wirklichen Beiſtand an

Geld und Menſchen erwarteten. In Ä Zeit hat es ſich

fern gehalten von allen Combinationen des Feſtlandes, den

Ä ſeine Freundſchaft und moraliſche Unterſtützung ge

während.

Der Grund hierfür liegt ſowohl in den veränderten Ver

hältniſſen Europas, als Englands ſelbſt. Weder der Pro

teſtantismus noch das Gleichgewicht von Europa bedürfen

mehr des engliſchen Schutzes, deſſen kleine Kriegsmacht unbe

deutendÄ gegenüber den continentalen Völkerheeren.

Statt durch Staatskunſt und Fürſtenheirathen willkürlich zu

ſammengewürfelter Staaten, die einen übermächtig, die anderen

zu ſchwach, um ihre Selbſtändigkeit zu wahren, ſehen wir

jetzt dort Völkerbünde und ſtarke Nationalitäten, die ihre Exi

ſtenz in ſchweren Kämpfen errungen und jeden Augen

blick bereit ſind, ſie bis auf's Aeußerſte zu vertheidigen. Die

Eiferſucht der Großen wiederum ſchützt die Kleinen mehr als

Verträge und Heeresmacht.

Der andere Grund für die paſſive Rolle, welche England

ſpielt, liegt in ſeiner veränderten politiſchen Verfaſſung. Ä
eine Ariſtokratie mit monarchiſcher Spitze, iſt es im Laufe der

letzten 50 Jahre zu einer Demokratie geworden mit ariſto

kratiſchen und ### ormen; die Macht iſt über

gegangen auf die Maſſe des Volkes. Dieſe iſt aber einer

Ä der Einmiſchung in feſtländiſche Verwickelungen durch

aus abgeneigt und eine Demokratie verfällt daher nicht ſo leicht

wie eine ſtarke monarchiſche oder ariſtokratiſche Regierung in

den Fehler, durch kriegeriſche Thaten der nationalen Eitelkeit

ſchmeicheln zu wollen. Nichts iſt den Engländern mehr ver

haßt, als jene Richtung eines übertriebenen und falſch geleiteten

Patriotismus, die man in Frankreich Chauvinismus, in Eng

land „Linguism“ nennt. Sie ſind vollauf beſchäftigt mit

inneren Verfaſſungs- und Verwaltungsreformen und haben gar

kein Verlangen nach kriegeriſchen Abenteuern, die Geld und

Menſchen koſten.

Die Stärke Englands, ſein eigentlicher Wirkungskreis liegt

deshalb nicht mehr in Europa, Ä in ſeinen Colonien,

in Indien, Auſtralien und Amerika. Sehen wir nun kurz, in

welchem Verhältniſſe dieſe zum Mutterlande ſtehen. Oſtindien
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iſt zum Unterſchiede von den übrigen ein unterworfenes Reich,

welches durch militäriſche Uebermacht und einen wohlwollenden,

aufgeklärten Deſpotismus regiert wird. Die übrigen aber ſind

engliſche Niederlaſſungen, die ſich in kurzer Zeit zu neuen freien

Nationen entwickelt haben.

Canada zunächſt, in welchem zwar ein bedeutendes fran

zöſiſches Element vorhanden iſt, doch aber das engliſche weit

überragt, iſt ein Bundesſtaat nach dem Muſter der Vereinigten

Staaten Nordamerikas, mit conſtitutionellen Verfaſſungen für

die Geſammtcolonie ſowohl als die einzelnen Glieder. Jeder

derſelben hat eine Volksvertretung und einen Senat und ſendet

Abgeordnete zu dem Parlamente des Bundes. An der Spitze

jeder Regierung ſteht ein königlich engliſcher Gouverneur, dem

auch die Ernennung der Mitglieder des Oberhauſes zufällt.

Derſelbe iſt jedoch gehalten, ganz conſtitutionell, d. h. mit

einem aus der Mehrheit der Volksvertretung hervorgehenden

Miniſterium zu regieren. Die ſieben auſtraliſchen Staaten

haben ähnliche Verfaſſungen, ohne daß ſie aber in irgend einem

Bundesverhältniſſe zu einander ſtehen. Mit Bezug auf alle

Fragen der Verfaſſung und Verwaltung ſind die Colonien

Ä frei; ſie regeln ihre Zölle und Steuern nach eigenem

Gutdünken und machen hierin auch keine Ausnahme zu Gunſten

der Engländer. Das Mutterland auf der anderen Seite, weit

entfernt davon, in unbilliger Weiſe ſich in ihre Verhältniſſe

einzumiſchen, befolgt vielmehr eine Politik der ſtrengſten Ent

haltung, in der Abſicht, die jungen Gemeinweſen zur Selb

ſtändigkeit und Freiheit zu erziehen. Als im Jahre 1877 die

Colonie Victoria bei einem Verfaſſungsſtreite zwiſchen ihrem

Unterhauſe und Oberhauſe. Englands Entſcheidung anrief,

weigerte dieſes jede Einmiſchung. Im Jahre 1878 ferner

mußte der Gouverneur von Quebec (Canada), Le Tellier, der

ſeinen Miniſterpräſidenten entlaſſen Ä ohne daß dieſer das

# der Volksvertretung eingebüßt hatte, ſeinen Abſchied

UL)llEU.

So ſind die Colonialſtaaten der That nach vollſtändig

ſelbſtändig. . Liegt es da nicht nahe, vorauszuſetzen, daß in

einer nicht fernen Zukunft ſie im Bewußtſein ihrer Stärke die

Beziehung zum Mutterlande ganz löſen? Kleine Reibungen,

die auch jene loſe Abhängigkeit unangenehm fühlbar machen

würden, konnten ja nicht ausbleiben, und der Trieb zu natio

naler Selbſtändigkeit iſt ein mächtiger Factor im ſtaatlichen

Leben. England würde dann zurückſinken in Unbedeutendheit,

wie einſt Spanien und Holland, ſein Weltreich zerſplittern, es

ſelbſt inneren Erſchütterungen zum Raube fallen.

Der Schluß wäre ſehr voreilig. Mächtig, wie der Trieb

zur nationalen Selbſtändigkeit, iſt auch das Gefühl der natio

nalen Zuſammengehörigkeit, der Sprachen- und Raſſengemein

ſchaft. Iſt es nicht jene nationale Sentimentalität, welche,

gepflegt von Dichtern und Forſchern, ſich weit mächtiger er

wieſen hat in der Geſtaltung der Geſchicke der Völker als

Staatskunſt und rohe Gewalt? In keiner Zeit erſcheint ſie

ſo deutlich, um mit Ed. von Hartmann zu reden, als das

„Unbewußte“ der Geſchichte, wie in unſerem Jahrhundert.

Kleine Nationen kämpfen mit Erfolg gegen mächtige fremde

Unterdrücker, unterſtützt von den Sympathien oder der Hülfe

des übrigen Europas; Einheitsſtaaten, aus verſchiedenen Völ

kern zuſammengeſetzt, löſen ſich auf in Staatenbünde, ſo eine

feſtere, weil naturgemäßere Einheit gewinnend; getrennte Glieder

deſſelben Volkes vereinigen ſich zu kraftvoller Einheit. Der

Philhellenismus, die ungariſchen undÄ Sonderbeſtre

bungen, die deutſchen undÄ inheitsbeſtrebungen,

endlich in der Gegenwart die bulgariſche und iriſche Frage –

ſie ſind alle nur beſondere Erſcheinungen in dem allgemeinen

Kampfe der Völker um Verwirklichung ihrer nationalen Aſpi
rationen. -

In keinem Volke aber wohl iſt das Gefühl der Natio

nalität mächtiger, als in dem engliſchen. Es iſt ihm nicht ein

dunkler Inſtinct, ausgegraben aus einer nebligen, halbvergeſſenen

Vergangenheit, ſondern die Erinnerung an eine ruhmvolle Ge

# der Beſitz einer großen und charakteriſtiſchen Literatur,

ein feſter Kreis von Sitten und Vorurtheilen, eine beſtimmte

Gewohnheit des Seins und Denkens, nationale Spiele, Ge

denktage, Sympathien und Antipathien. Der Canadier und

Auſtralier bleibt auch jenſeits des Oceans Engländer durch

und durch; ja er hält noch feſter an den nationalen Sitten,

da ſie ihm durch die Entfernung theurer geworden ſind und

er nicht berührt wird von dem Einfluſſe der übrigen euro

päiſchen Civiliſation,

Nur Ungerechtigkeit und Unterdrückung vermögen ihn
ſeinem Mutterlande zu entfremden, und nur ſoÄ es der

thörichten und kurzſichtigen Regierung Georgs II., die nord

amerikaniſchen Staaten zumÄ zu reizen. Die Engländer

haben aber hiervon gelernt und haben dieſen Fehler ängſtlich

zu vermeiden gewußt. -

Deshalb iſt ein Abfall der Colonien auch gar nicht zu

fürchten. Dieſelben ſtreben vielmehr nach einem näheren An

ſchluſſe an das Mutterland, ſie ſuchen nach einem verfaſſungs

mäßigen Ausdrucke für ihre Loyalität. Die Einheit in der

Vielheit, die Löſung des Staatsproblems, die die Neuzeit als

die beſte Bürgſchaft für äußere Kraft und inneren Frieden

gefunden zu haben ſcheint, iſt auch das Ziel, Ä dem eng

liſche Patrioten hüben und drüben hinſtreben. an trachtet

darnach, das engliſche Weltreich in einen Bundesſtaat umzu

wandeln, deſſen Oberhaupt der engliſche Souverain und ein

allgemeines, Abgeſandte aus allen Theilen der Welt vereini

endes Parlament ſein ſoll. Jene Kämpfe, die augenblicklich in

England ſich abſpielen, der Localverwaltungsentwurf für die

Grafſchaften und auch die iriſche Frage, ſind nur Vorſpiele

zu den großen friedlichen Umwälzungen, die die Zukunft bringen

wird. Ä Unbewußte, um noch einmal mit Eduard von Hart

mann zu reden, macht in England zunächſt ein Experiment zu

dem größeren Verſuche, den es mit dem geſammten engliſchen

Weltreiche vorhat.

Es iſt müßig, ſich zu verſetzen in jene ferne Zukunft, wo

nach dem berühmten Ausſpruche Macaulays der Neuſeeländer

von den Ruinen der St. Paulskirche wehmüthig herabſchauen

wird auf die Zeugen einer großen Vergangenheit. Für die

Zukunft, die im Bereiche unſerer praktiſchen Berechnungen liegt,

deren Grenzen wir gar nicht ſo eng zu ziehen brauchen, ſteht

jedoch nicht einÄ Englands bevor, ſondern eine Feſti

gung deſſelben auf neuen Grundlagen, eine Zeit nicht des

kriegeriſchen Ruhmes und der Eroberung, ſondern des fried

lichen Ausbaues der ſtaatlichen Formen auf den gelegten

Grundlagen zum Zwecke der erfolgreichen Ausführungen der

civiliſirenden Aufgaben, die Englands warten.

„Geld unter die Leute bringen“.

Von Adolf Mayer.

Wenn in eine Stadt, in eine Umgebung von Bürgern,

die von ihrem Gewerbe, von Arbeitern, welche ſich von ihrer

Hände Fleiß ernähren, von Geſinde, das ſein Daſein friſtet

durchÄ Dienſtleiſtungen, leben, ein Reicher überſiedelt,

der was drauf gehen läßt in ſeinem Hauſe, der in der Stadt

reichlicheÄ macht, der durch den Bau von Villen, Luſt

Ä und Stallungen zahlreiche Hände beſchäftigt und viele

ienſtboten miethet, ſo ertönt einſtimmig das Urtheil der in

ihrem Gewerbe Geförderten: Siehe da, ein nützlicher Mäcen,

ſein Zuzug ein wahrer Gewinn für unſere Gemeinde; denn

er bringt ja das Geld unter die Leute. – Und wenn

der reiche Ankömmling einem anderen Syſtem huldigt, wenn

er den Ertrag ſeiner Couponabſchnitte wieder auf Zinſen legt

und ſtille hauſt in einer beſcheidenen Umgebung, nur einen

kleinenÄ von dem verzehrend, was ihm eingeht, ſo

ertönt mit derſelben Gewißheit das umgekehrte Urtheil: Der

Geizhalz, er bringt kein Geld unter die Leute.

Wer könnte daran zweifeln, vom privatwirthſchaft
lichen Standpunkte ihrer perſönlichen Intereſſen# die

alſo Urtheilenden vollkommen Recht, denn in dem Maße, als

ſie Beſchäftigung erhalten, gedeihen alle dieſe Verdienenden und
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gerade von Seiten des Verſchwenders wird am wenigſten genau

um den Preis und damit um den Procentſatz ihres Verdienſtes

gemarktet. Ihr Verdienſt iſt ja ein gewiſſer Betrag von

dem Umſatze ihrer Thätigkeiten. Je größer der Letztere, je

größer im Allgemeinen auch der Erſtere. Ja, dieſer pflegt in

einem noch etwas größeren Maßſtabe zu ſteigen, da ja bei

mangelnder Beſchäftigung die Concurrenz um Arbeit den Pro

centſatz des Verdienſtes an derſelben Arbeit einſchränkt.

Eine andere Frage iſt aber die nach dem allgemeinen

wirthſchaftlichen Nutzen desjenigen, der „ſein Geld unter

die Leute bringt“. Die große Schaar der Verdienſtſuchenden

iſt zwar geneigt, dieſe zweite Frage im gleichen Sinne wie die

erſtere, deren Elemente ganz offen zu Tage liegen, zu beant

worten, vielleicht ſchon deshalb, weil es einem Jeden nahe

liegt, ſein eigenes Intereſſe als das öffentliche Intereſſe zu

roclamiren. Es lebt ſich am Bequemſten bei dieſer Auf

Ä Aber auch die geſammte öffentliche Meinung pflichtet

egenwärtig ſehr allgemein dieſer bei; denn auch dem Be

Ä iſt dieſelbe # genehm. Derſelbe fühlt ſich von ihr

getragen in ſeiner Rolle als Wohlthäter derÄ auch

wenn er nichts weiter thut als Champagner trinken und ſeine

Villa nach dem neueſten Geſchmack möbliren. Er erfüllt ſo

ſeine ihm von der Natur auferlegte Rolle, er „bringt viel Geld
unter die Leute“.

Die Meiſten, die in Zeitungsartikeln oder ihren Wirthshaus

philoſophien die merkwürdige Harmonie der Intereſſen preiſen,

merken. Nichts von dem ſchneidenden Widerſpruche, den ſie durch

Annahme dieſes Satzes verkündigen. Der Beſitzloſe wird durch

ſeine Arbeitsleiſtung ein nützliches Mitglied der menſchlichen

Geſellſchaft, der Beſitzende durch das Genießen, ſo lautet ja

die Theorie. Der Erſtere hilft alſo dem Gemeinweſen dadurch,

daß er die Güter vermehrt, der Letztere dadurch, daß er die

Güter vermindert. Iſt das Wort „Gut“ für etwas durch

Arbeit zu Schaffendes, durch Genuß zu Zerſtörendes wohl

richtig gewählt, wenn deſſen Verminderung ebenſo wohl wie

deſſen Vermehrung im allgemeinen Intereſſe liegt?– Kann die

Geſellſchaft des Guten oder der Güter wohl zu viel haben,

daß es ein Verdienſt iſt, ſie wieder verſchwinden zu machen? –

Wäre in dieſem Falle aufrühreriſches Geſindel, welches die

Reichen plündert oder Alles kurz und klein ſchlägt, nicht auch

ein nützliches Glied in der Kette wirthſchaftlicher Factoren?

Und wenn nicht, warum nicht? – Wo ſitzt die Erklärung des

Widerſpruches, den wir hierdurch aufgedeckt haben?

Das Publikum zerbricht ſich bekanntlich nicht den Kopf

mit ſolchen Räthſeln, ja läßt ſich recht gerne ſelbſt eine Art

von myſtiſcher Deutung, wie ſie im vorliegenden Falle that

ſächlich kaum umgangen werden zu können ſcheint, wohlgefallen,

wenn nur das liebe perſönliche Intereſſe Ja und Amen zu

einer ſolchen Deutung ſagen kann. Um ſo auffallender kann

es erſcheinen, daß die Wiſſenſchaft ſo lange dieſen Widerſpruch

geduldet hat. Hätte ſie frühzeitiger alle Hebel eingeſetzt zur

Löſung deſſelben, ſo würden die praktiſchen Folgen nicht aus

geblieben ſein und vermuthlich auch eine nützliche Wirkung ge

Ä haben in Bezug auf die Löſung der ſogenannten ſocialen

rage, die ja eben die gerechte Vertheilung zwiſchen Arbeit

und Genuß zu ihrem Kerne hat.

Die Beantwortung der durch Aufdeckung dieſes Wider

ſpruches geſtellten Frage kann natürlich nur gefunden werden

in der näheren Analyſe der wirthſchaftlichen Folgen der beiden

einander gegenübergeſtellten Handelsweiſen der Beſitzenden.

Dieſelben können entweder ihre Lebensführung ganz nach Maß

gabe ihres Reichthumes einrichten, wie es die unſerer Kritik

unterworfene volksthümliche Maxime verlangt, und ihr Ein

kommen verzehren, oder ſie können auf einem beſcheidenen Fuße

leben und durch den Ueberſchuß # Einkünfte ihr Vermögen

alljährlich vermehren, ſie können ſparen, zurücklegen, um mich

keines gehäſſigeren Ausdruckes, wie ihn die eben erwähnte An

ſchauung für dieſe wenig populäre Handlungsweiſe allerorts

in Bereitſchaft hat, zu bedienen. Was thun ſie in beiden

Fällen für das Volksvermögen? Das iſt die Frage, die wir

hier zu erörtern haben.

Was der thut, der „das Geld unter die Leute bringt“, iſt

den Blicken am meiſten zugänglich. Er läßt Häuſer bauen,

ſie einrichten, er hält zahlreiche Bediente, er kleidet ſeine Fa

milie fein, beſtellt koſtbare Geräthe und koſtbare Gerichte c.,

kurz, er ſetzt eine große Menge Menſchen, die ſich Maurer,

Tiſchler, Kutſcher, Schneider, Silberarbeiter, Köche u. ſ. w.

nennen, in Thätigkeit, und dieſe Thätigkeit iſt eben die Quelle

ihres Einkommens. Sie proſperiren durch die reichliche Lebens

weiſe des Beſitzenden. Aber, und nun kommt dieÄ
welche die große Menge gern überſieht, was thut der Beſitzende

mit dem gegen gute # Eingekauften? – Entweder dient

es, wie Eßwaaren und perſönliche Dienſtleiſtungen, dem augen

blicklichen Conſum, oder es bleibt, wie Gebäude und Geräthe,

ſcheinbar als ein Capital beſtehen, deſſen Rente nur dem als

baldigen Conſum unterliegt, deſſen Rente aber auch, wenn es

einmal in andere Hände übergeht, nur geeignet iſt, dem Con

ſume anderer Wohlhabenden zu dienen. Bekanntlich iſt der

Begriff vom Capital ein relativer, und ein verſchiedener, je

nachdem man ſich auf den volkswirthſchaftlichen oder privat

wirthſchaftlichen Standpunkt ſtellt, worauf hier bei der vor

liegenden Unterſuchung wohl zu achten iſt. Eine Villa oder

Luxusmöbel können recht wohl Capital ſein für einen Unter

nehmer, der ſie an Benutzer vermiethet; für die Wirthſchaft

des ganzen Volkes – und das iſt der Standpunkt, auf den

wir uns bei dieſer Unterſuchung ſtellen müſſen – ſind es

Luxusartikel, die der Conſumtion dienen und zu nichts Ande

rem, als zur Conſumtion geeignet ſind, wenn der Verbrauch

auch langſamer geſchieht, als bei anderen Conſumartikeln. Eine

Ausnahme von der eben aufgefundenen Regel machen nur

Dinge, wie Silbergeſchirre, deren Stoff ſich Ä. wieder zu

anderen Dingen, z. B. zu Geld, verarbeiten läßt, oder Ge

bäude, die ſich ſpäter zu anderen Zwecken gebrauchen laſſen.

Aber auch hier bleibt der Löwenantheil, der in dieſer Form

ſich darſtellenden Gütermaſſe dem Conſum des Beſitzenden

unterworfen, da bei den erſteren die Form noch theurer bezahlt

Ä werden pflegt als der Stoff, und bei den Gebäuden der

mbau zu mehr nützlichen Zwecken einen ſehr erheblichen Bruch

theil des urſprünglichen Baucapitals zu koſten pflegt. Alſo

im Sinne der Wirthſchaft des jej Volkes ſind

beinahe ſämmtliche Conſumartikel der Reichen als

Capital, d. h. als Erleichterungsmittel für erneute

Production, verloren gegangen, nachdem ſie allerdings

wie Alles, was durch Menſchenhand Ä en iſt, nachÄ
gabe ihres Werthes Menſchenarbeit in Bewegun Ä und

den Arbeitenden Gelegenheit gegeben hat, durch Austauſch des

einzigen Artikels, worüber ſie verfügen, gegen zur Erhaltung

ihres Daſeins nothwendige Gegenſtände Leben zu friſten.

Eine wirkliche Ausnahme von dieſem ſonſt gemeingültigem

Satze werden wir ſpäter nur inſofern zuÄ aben,

als der Beſitzende ſelber Producent im größeren Stile iſt und,

als ihm das reichere Leben die Befähigung verleiht, dieſe

Function in der menſchlichen Geſellſchaft in ergiebigerem Maße

auszuüben. Dieſe wirkliche Einſchränkung iſt aber an dieſem

Orte noch mit Stillſchweigen zu übergehen, weil wir einſt

weilen nur reden von dem Beſitzenden als Beſitzendem, deſſen

wirthſchaftliche Function nach der vulgären Meinung eben

ausſchließlich iſt, das „Geld unter die Leute zu bringen“. Glück

licher Weiſe ſind viele Beſitzenden noch mehr als das, viele

ſind Producenten in einem höheren Sinne des Wortes, und

inſofern ſie das ſind, werden wir ſpäter beſonders zu unter

ſuchen haben, ob nicht durch den reichlicheren Än dieſe

ihre Thätigkeit zuweilen befruchtet wird. -

Wenn wir ſo zu dem Reſultate gekommen ſind, daß der

Conſument – der Sprachgebrauch erweiſt ſich in dieſer Be

ziehung logiſcher, als die gegenwärtige volksthümliche Meinung

– in Wirklichkeit und bleibend Güter conſumirt, welche, wenn

ſie nicht conſumirt worden wären, der Capitalbildung gedient

hätten, ſo haben wir dem gegenüber zu ſtellen, was durch Den

eſchieht, der den reichen Wechſel, den ihm ein günſtiges Ge

Ä in die Hände geſpielt hat, ungebraucht läßt, der ſein

Geld im Kaſten hält, anſtatt es „unter die Leute zu bringen“.

Die volksthümliche Meinung iſt inſoweit conſequent, als es

einen Solchen als einen Knauſer verurtheilt, als einen ſolchen,

-,
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der die volkswirthſchaftliche Miſſion unerfüllt laſſe, Ä welcher

die Natur ihn beſtimmt habe; denn er halte ja das Geld, das

beſtimmt ſei, durch die Hände Vieler zu circuliren und überall

einige befruchtende Spuren in Geſtalt von beim Umſatz ver

dienten Procenten zurück zu laſſen, von ſeiner natürlichen

Function zurück. -

F wir auch hier wieder zu, was an dieſer Meinung

richtig iſt. Zunächſt ſpringt die ebenſo gewöhnliche als plumpe

Verwechſelung von Geld und Capital ins Auge. Nicht das

rollende Geld iſt ja ein Wertherzeuger, ſondern allein die

Arbeit, dieÄ durch anweſendes Capital angeregt und

befruchtet wird, und das Geld iſt nur die bequemſte Form für

circulirendes Capital. – Aber dies ſind mehr äußerliche Dinge.

Sodann iſt ja ganz richtig, daß, wenn ich einem Capital,

welches ſich der überall ſich anbietenden Arbeit zur Verfügung

ſtellt, ein anderes Capital gegenüberſtelle, welches ſich abſchließt,

ſo daß es ſich ganz und gar der Production entzieht, ich dem

erſteren hinſichtlich ſeiner Nützlichkeit für die Geſellſchaft ent

ſchieden den Vorzug geben muß, ſelbſt wenn die ſo erzeugten
Güter einem raſchen Conſum (wie bei denÄ elles

Verſchwenders) unterliegen ſollten. Denn das ſo in Bewegung

geſetzte und freilich nun aufgezehrte Capital hat, während es

dieÄ von Arbeitern in Bewegung ſetzte, dazu gedient,

die Münder derſelben zu ſtopfen. Das iſt immer beſſer, als

wenn das betreffende Capital als nicht vorhanden gedacht wird,

und die öffentliche Meinung hat inſoweit ganz recht.

Aber bleibt denn das Geld, welches der Sparſame nicht

verbraucht, im Kaſten? – Man ſehe doch einmal nach in den

Geldſchränken der ſparſamen Capitaliſten; findet man da baares

Geld. Ja wohl, etwas Weniges, ſo viel, als er für den täg

lichen Gebrauch im Hauſe haben muß, aber gewiß nicht mehr,

als in der Kaſſe des Verſchwenders, ja gewöhnlich weniger,

weil er ſich beſſer bewußt iſt, daß baar Geld liegen zu haben,

# eine Verſchwendung iſt. Wir finden in den Kaſſen

chränken aber Papier von Geldwerth, Papiere, von denen man

Coupons ſchneiden kann, die mithin das Beweisſtück ſind für

die Theilnahme des betreffenden Capitals, auf das ſie lauten,

an einer productiven Unternehmung. Geizhälſe im Stile von

Molière's „Avare“ kommen überhaupt nur als vereinzelte Cari

caturen vor. Die F# von dergleichen Sonderlingen, die

Tag und Nacht auf der Geldkiſte ſitzen oder gar ihre Schätze

Ä und vergraben, ſtammen aus rechtsunſicheren Zeiten,

wo eine jede productive Unternehmung mit der Gefahr des

Verluſtes des ganzen Capitals bedroht wird, und das Geld

daher die Anlage flieht. Dieſelben können aber nicht, #
derÄ wang anzuthun, als Illuſtrationen dienen für

die ſparſamen Capitaliſten unſerer Tage, die „kein Geld unter

die Leute bringen“.

Wenn heut zu Tage ein wohlhabender Mann eine jähr

# Einnahme hat von 40,000 Mark, aber ſparſame bürger

liche Gewohnheiten, und nur 20,000 verbraucht, die anderen

20,000 aber zurücklegt, ſo bleibt dieſe zweite Hälfte auch nicht

bei ihm liegen, ſondern er wird mit Hülfe dieſesÄ
Vermögens Eigenthümer von productiven Capitalien. Er läßt

Häuſer bauen und vermiethet # er läßt Land urbar machen

und verpachtet es, er hilft Eiſenbahnen bauen und genießt

damit den entſprechenden Bruchtheil des daraus ſich ergebenden

Einkommens. Auch wenn dieſe productiven Güter ſchon vor

her hergeſtellt waren, und jener ſich dieſelben nur durch Kauf

aneignet, bleibt die Sache im Weſentlichen dieſelbe; denn nun

ſind die Mittel des Verkäufers freigekommen zu neuen Unter

nehmungen, und die gemachte Anlage hat in jedem Falle die

Äung eines entſprechenden Zuwachſes an productiven An

agelt.

Ein ſcheinbar etwas anderes Verhältniß ſcheint gegeben

Ä ſein, wenn der Zurücklegende ſeine Capitalien verwendet für

en Ankauf von Staatspapieren, weil man nicht ſagen kann,

daß der Staat dieÄ Anleihen ſämmtlich productiv ver

wende. Aber im Grunde handelt es ſich doch auch hierbei

nur um eine wenig bedeutende Complication. Denn zunächſt

Ä ein Staat nur inſofern Credit zu genießen, als er in

er Form von productiven Unternehmungen (Forſten, Berg

werke, Regalien, Domänen, Eiſenbahnen c.) über Pfänder ver

fügen kann, und er wäre, wenn ihm der Credit nicht gewährt

würde, in die Nothwendigkeit verſetzt, ſich einer oder der ande

ren jener productiven Unternehmungen zu entäußern, ſo daß

ins Auge ſpringt, daß auch die Anlage als Staatspapier nicht

bloß für den Crediteur, der die Zinſen genießt, eine productive

iſt, ſondern auch vom Standpunkte der geſammten Volkswirth

ſchaft die Bedeutung einer entſprechenden Vermehrung der pro

ductiven Capitalien beſitzt.

Daſſelbe erhellt aus dem Umſtande, daß der Staat ſich

nur dann zu einer Anleihe entſchließen wird, wenn er nicht

an eine Erhöhung der Steuern, ohne dadurch phyſiſche oder

geiſtige Productionskräfte ſeines Volkes zu gefährden, denken

darf. Ganz im Allgemeinen muß ſich ja der Schuldner zu

einer der derzeitigen Productionskraft wirklich productiv an

Ä Capitalien entſprechenden Verzinſung unproductiver

nleihen entſchließen – der Gläubiger macht ohnehin in dieſer

Beziehung keinen Unterſchied als den wegen ungleicher Sicher

heit, – weil er im Weigerungsfalle, um ſich aus der Verlegen

heit zu retten, wenigſtens ebenſo productive Capitalien Ä
derzeitigen productiven BeſtimmungÄ müßte. So leiht

der bedrängte Handwerker, um nicht ſein Arbeitszeug verkaufen

zu müſſen.

DieÄ bei der Anlage ſind alſo mehr ſcheinbare

als wirkliche. Wer immer zurückgelegte Gelder gegen Werth

papiere vertauſcht, der vergrößert nach Maßgabe Ä fraglichen

Summe die Menge des für die Geſellſchaft zur Verfügung

ſtehenden productiven Capitales.

Wir werden alſo das, was bei Anlage von Werthen als

productives Capital eigentlich geſchieht, nur an einem einfachen

Beiſpiele zu erläutern haben, um dahinter zu kommen, inwie

fern ſich das Verhalten des Sparenden volkswirthſchaftlich von

dem Verhalten des ſein Einkommen Verzehrenden unterſcheidet.

Als ein paſſendes, der Anſchauung eines Jeden zugäng

liches Beiſpiel wird gelten können die Erbauung eines Hauſes

nicht zumÄ ſondern als Capitalanlage. Wenn

der fragliche Capitaliſt eine Neigung zum Geldausgeben ge

habt, ſo würde er vielleicht die disponible Summe gebraucht

haben, um ſich ſelbſt ein ſchönes großes Haus zu bauen oder

das bis jetzt bewohnte zu vergrößern. So aber baut er ein

Miethshaus oder eines auf Speculation. Der Unterſchied der

beiden Methoden ſcheint in dieſem Falle ganz zu verſchwinden.

Dieſelben Handwerker werden in beiden Fällen in derſelben

Weiſe in Thätigkeit geſetzt. In beiden# finden Maurer,

Zimmerleute, Schloſſer u. ſ. w. Gelegenheit, ihre Arbeitskraft

in Verdienſt umzuſetzen, und es wird ihnen und der Geſammt

heit# gleichgültig ſein, was weiter mit dem Arbeits

producte geſchieht.

Doch ſieht man näher zu, ſo ergeben ſich ſchon bei der

Wahl dieſes einfachen Beiſpieles zweiÄ Unter

ſchiede. Der Erbauer eines Miethshauſes dehnt hierdurch ſein

eigenes Bedürfniß nicht aus und eben deshalb erntet er aus

ſeiner Capitalanlage einen alljährlichen Zuwachs zu ſeinem

Ä Vermögen, wodurch er für die Zukunft ein größerer

und größerer Capitaliſt wird, der in geometriſcher Progreſſion

von Jahr zu Jahr im Stande iſt, größere und größere Capital

anlagen zu machen. Wenn nun das Machen von Capital

anlagen gerade wie das Verzehren eines Einkommens nichts

Anderes iſt als ein Befruchten oder ein Inbewegungſetzen von

disponibler Arbeitskraft, wenn in dieſer Beziehun Ä Unter

ſchied herrſcht, zwiſchen dem Sparſamen und dem Verſchwender,

wenn in dieſer Beziehung jeder Wohlhabende, der ſeine Schätze

nicht vergräbt, unwillkürlich der Wohlthäter iſt der arbeitenden

Ä ſo iſt derjenige, der die productive Anlage macht,

in der für die Geſellſchaft gegenwärtigen Zeit ebenſo viel werth

wie der Alles Verzehrende, über 16 Jahre doppelt und über

32 Jahre vierfach viel werth wie dieſer, d. h. alſo, der Werth

der Zukunft vorausdiscontirt, iſt der Sparſame ein nützlicheres

Glied der menſchlichen Geſellſchaft als der, welcher ſein Ein

kommen verbraucht.

Ä die Erörterung dieſes Unterſchiedes zu einem Reſul

tate, welches mit derÄ Auffaſſung im Widerſtreit iſt,
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ſo ergibt die Eröterung des anderen Unterſchiedes, den ich im

Auge habe, die Erklärung der Entſtehung dieſer Auffaſſung,

ſo ſehr im Streite mit dem von uns für wahr Erkann
EM t.

Ein anderer anſcheinend ſehr äußerlicher, aber in ſeinen

Folgen gewichtiger Unterſchied iſt nämlich der, daß Capital

anlagen örtlich unbeſchränkt ſind, weil ſie unter den möglichſt

ünſtigen Auſpicien zu geſchehen pflegen, während Selbſtver

# mehr oder weniger örtlich mit der Perſon des Ver

brauchenden verbunden zu ſein pflegt. Der Capitaliſt, der

Miethshäuſer bauen läßt, wird dieſelben nicht immer erbauen

laſſen an dem Orte oder Stadttheile, an welchem er wohnt,

ſondern da, wo die größte Ausſicht auf eine gute Rente vor

handen iſt. Noch mehr in die Augen ſpringend iſt dieſer
Unterſchied beiÄg WerÄ irgend welche

Fabrikserzeugniſſe gebraucht, der nimmt der Bequemlichkeit

alber, wenn er nur halbwegs gut bedient wird, und je ver

chwenderiſcher er iſt, um ſo Ä dieſe Erzeugniſſe von den

Händlern an dem Orte, wo er wohnt. Zunächſt wird durch

das ausgegebene Geld die kaufmänniſche Vermittelungsarbeit

der nächſten Umgebung in Thätigkeit geſetzt und angeregt.

Will man ſich aber an der Erzeugung und dem Vertriebe

eines fabrikmäßig dargeſtellten Productes als Actionär bethei

ligen, ſo wählt man das ertragsreichſte und ſolideſte Unter

nehmen der Art, welches Einem bekannt iſt. Hundert gegen

eins, daß daſſelbe nicht gerade in der nächſten Umgebung ge

funden wird, und dieſe nächſte Umgebung bleibt # in Un

kenntniß von der die Arbeit befruchtenden Wirkſamkeit der

angelegten Capitalien, während es dieſe Wirkſamkeit der aus

gegebenen Capitalien täglich an ihrem eigenen Leibe empfindet.

Däher die Unpopularität der Sparſamkeit der Reichen. Sie

beruht zum Theil auf der Oberflächlichkeit des Urtheiles, auf

der ausſchließlichen Beobachtung des Nächſtliegenden von Seiten

des Publikums.

Mit dieſer Erklärung in völliger Uebereinſtimmung iſt die

bekannte Erfahrung, Ä auch ausgiebige Conſumenten un

populär werden und ſelbſt an kleinen Orten in den Ruf der

Gemeingefährlichkeit kommen, wenn ſie ihre Bedürfniſſe vor

Ä durch Gegenſtände von auswärts befriedigen (z. B.

Kleidungsſtücke aus den großen Geſchäften in Paris), obgleich

ſie ja doch auch „ihr Geld unter die Leute bringen“. Umge

kehrt können ſparſame Capitaliſten, entgegengeſetzt der ſonſtigen

Weiſe zu urtheilen, in den Ruf der Gemeinnützigkeit kommen,

wenn ſie am Orte ſelber große Dinge unternehmen und ſo viele

Hände in Bewegung ſetzen. ManÄ man urtheilt naiv nach

der eigenen Empfindung. Was Einem ſelber nützlich, das nennt

man nützlich fürs Allgemeine. Der großen Maſſe, die ja

immer ein Kind bleibt, kann man's nicht übelnehmen, aber

wohl der Wiſſenſchaft, wenn ſie jener nachplappert. Sie hilft

dazu, einen Irrthum zu befeſtigen, der, wie wir noch erkennen

werden, viel Unheil in ſeinem Gefolge hat.

Wir ſind mithin durch unſere Betrachtungen zu dem

Reſultate gekommen, daß die volkswirthſchaftliche Bedeutun

desjenigen, der Capitalien zurücklegt, zunächſt ſehr ähnlich iſt

der des Anderen, der ſie verzehrt, a Beide, ob ſie ſparen

oder verzehren, eben durch ihr Capital der Arbeit Gelegenheit

geben, fruchtbar zu bethätigen. Iſt dies eine wichtige

volkswirthſchaftliche Function oder gar ein geſellſchaftliches

Verdienſt des Beſitzenden, ſo hat deºe es in jedem Falle,

welche Methode er auch immer einſchlägt. Mit anderen Worten

der Nutzen, welchen wir conſtatiren, dem Capitale eigen

thümlich und nicht den perſönlichen Eigenſchaften des

Capitaliſten. Das Capital übt immer dieſe Function, in

welchen Händen es ſich auch zur Zeit aufhält, ob der Capitaliſt

in der vollen Maienblüthe ſeines Geldumſatzes ſich befindet,

oder ob er die Augen ſchließt und ſein Vermögen vormund

ſchaftlich für ſeine jungen Kinder verwaltet wird.

Neben dieſer principiellen Gleichheit dann der Unterſchied

in der weiteren Folge. Der ſparende Capitaliſt iſt, weil er

nur einen Theil ſeines Einkommens verzehrt, einen anderen

aber zur productiven Anlage verwendet, und die Früchte dieſer

Anlage ſich bei ihm anhäufen, in der Lage, in (nach den Pro

reſſionen des Zinſeszinſes) ſteigendem Maßſtabe die nützlichen

Ä des Capitales ſichÄ zu laſſen. Auf die

auer iſt er alſo ſchon hierdurch bei Weitem das nützlichere

Glied der menſchlichen Geſellſchaft.

Und dann endlich die Erklärung des Vorurtheiles, das in

entgegengeſetzter Richtung ſich bewegt, zu einem großen Theile aus

dem unmittelbaren Augenſcheine der nächſten Umgebung. Der

jenige, der „das Geld unter die Leute bringt“, bringt das Geld

eben zum großen Theile unter die Leute, die um ihn herum

wohnen, die ſein Thun und Laſſen einer Kritik zu unterziehen

im Stande ſind. Derjenige, der „das Geld nicht unter die Leute

bringt“, bringt es unter fremde Leute, die nicht wiſſen, von

wannen es kommt, und die ihn daher nicht rühmen können.

Das treffliche Sprichwort der Holländer: „Unbekannt macht

unbeliebt“ bewährt ſich auch hier. Der zurücklegende Capitaliſt

iſt nicht bekannt als ein ſolcher, der Hände in Bewegung ſetzt

und dabei etwas verdienen läßt, und ſo kommt er bei der

großen Maſſe in den Ruf einesÄ gleichgültigen, wo nicht

Ä Mitgliedes der menſchlichen Geſellſchaft, während

der viel Verzehrende einer großen Popularität genießt. Dieſe

Popularität hat alſo Vieles gemein mit derjenigen eines türki

ſchen Paſchas in ſeiner Umgebung, bei welcher er zwar im

Rufe ſteht, viel zu freſſen, aber auch tüchtig mitfreſſen zu

laſſen. Die große Maſſe nennt eben nützlich und ſchädlich,

was ihren individuellen Nutzen und Schaden betrifft, und

ſchwingt ſich weder intellectuell, noch, wenn dies möglich wäre,

ſittlich empor zu dem Standpunkte des allgemeinen

Haben wir ſo ein feſtſtehendes Reſultat erreicht, ſo ſei es

uns geſtattet, von demſelben einige Anwendungen zu machen

auf die richtigeÄ des Capitaliſten ſowohl, als

auf die ſociale Frage der Gegenwart, zwei Gegenſtände, welche

unter einander im genaueſten Zuſammenhange ſtehen.

Wir haben aus unſeren bisherigen Ausführungen erſehen,

daß die Function des Capitaliſten in derÄ
Geſellſchaft nicht lediglich ſein kann die Eines, der das Geld

in Umlauf bringt zum Vortheile der arbeitenden Maſſe. Dies

iſt die Function des Capitales ſelber, gleichviel, ob es aus

egeben oder angelegt wird. Dieſes ſucht die Arbeit, wie dieſe

Ä Capital ſucht; denn jedes von beiden iſt ohne das andere

unfruchtbar, das Capital ſogar abſolut, jene nur relativ. Es

iſt doch wohl eines Menſchen unwürdig, nichts Anderes zu

ſein als das Attribut einer bloßen Sache eines durch Menſchen

hand Erzeugten und dieſerÄ Exiſtenz die ſittliche

Berechtigung ſeines Daſeins zu verdanken.

Der Capitaliſt hat alſo als ſolcher keine Bedeutung für

den Haushalt des Volkes. Dieſes als Ganzes wird bei ſeinem

Ä ange keine Lücke fühlen, da er nicht im Stande war, ſein

apital in jene unbekannten Gefilde mit hinüberzunehmen und

den Hinterbliebenen zu entziehen, während bei dem Tode eines

tüchtigen Arbeiters, und je mehr auf je höherem Gebiete er

ſich beſchäftigte, der Ausfall gar wohl zu bemerken iſt. Jenem

werden, wohl gemerkt, wenn er nicht noch etwas Anderes war

als Capitaliſt, außer von ſeinen Verwandten und Freunden

nur von einigen Perſonen ſeiner Umgebung, die nun voraus

ſichtlich # die Brocken zu verzehren, die vom Capitale

abgefallen ſind, einige Thränen nachgeweint werden. Dieſe

ſtanden zu demÄ in einer Abhängigkeit, welche

man am beſten der von Bedienten vergleichen kann, und die

Weiſe von Bedienten iſt es ja eben, auch die Laſter des Herrn

zu vergolden, weil dieſe für ſie ſelber einen goldenen Boden

gehabt haben. Dafür kommen nun Andere in den Genuß der

Mittel, welche ihre Arbeit befruchten wird, und im Großen

und Ganzen iſt die Sache wie ſie geweſen iſt. Am Grabe

eines redlichen Arbeiters dagegen werden die Umſtehenden ebenſo

wie die Fernſtehenden mitÄ die Klage erheben, daß nun

die Laſten, für Alle gemeinſchaftlich zu tragen, größere ge

worden ſind, und iſt dieſer Arbeiter thätig geweſen im größten

Stile, als Staatsmann, Künſtler oder Gelehrter, ſo iſt der

Ausfall oft direct an den Schickſalen oder dem geiſtigen Leben

der Nation mit dem Finger anzudeuten.
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Die Berechtigung zum einjährigen Dienſt.

Als durch das Geſetz vom 3. Sept. 1814 in Preußen

die allgemeine Wehrpflicht eingeführt wurde, machte ſich zu

gleich die Nothwendigkeit geltend, dem gebildeten Theile der

jungen Wehrmänner eine Erleichterung der dreijährigen Dienſt

pflicht im ſtehenden Heere zu verſchaffen. Dies geſchah durch

die Beſtimmung des einjährigen Dienſtes für diejenigen, die

eine gewiſſe wiſſenſchaftliche Bildung und die Mittel zu eigner

Erhaltung während dieſes Jahres aufweiſen konnten. – Die

letztere Verpflichtung hat im Laufe der Jahre manche erleich

ternde Modiſikation erfahren, ſodaß Mittelloſigkeit kaum mehr

als Hinderniß für Ertheilung des Berechtigungsſcheines zum

einjährigen Dienſt gilt, während die Forderungen für die

Äj Bildung desÄ geſtiegen ſind. Das

Maß der betreffenden Kenntniſſe iſt allerdings nur unbedeutend

erhöht worden, aber man hat auf ſorgfältige und ſichere An

eignung derſelben deſto mehr Gewicht gelegt, ſodaß die Erwerbung

der Berechtigung ungleich ſchwieriger geworden iſt. Wer ſich

dieſelbe durch das Aufſteigen bis zur Oberſecunda eines Gym

naſiums, Realgymnaſiums oder einer Ober-Realſchule, durch die

Abſolvirung einer landwirthſchaftlichen oder ſonſtigen öffentlichen

Schule erwerben kann, iſt im Verhältniß noch gut daran; viel

ſchlimmer ſteht es um denjenigen, der ſich der Prüfung vor

einer der in den Regierungsbezirks-Hauptſtädten ein Äj
ſtaatlichen Commiſſionen unterziehen oder eines der Ä
inſtitute aufſuchen muß, die zu dieſem Zwecke ſeit einer Reihe

von Jahren entſtanden ſind und immer noch entſtehen. Denn

Ä an denÄ Schulen anerkannt gute ſittliche

#Ä und Fleiß bei der Beurtheilung des Schülers zu

einen Gunſten ſchwer ins Gewicht fallen, kann bei der Prüfung

vor einer der ſtaatlichen Commiſſionen eben nur die wiſſen

ſchaftliche Leiſtung des Geprüften den Ausſchlag geben und

dieſe wird ſehr oft durch Umſtände herabgemindert, die außer

Ä der Verantwortlichkeit des zu Prüfenden liegen. Fremde

xaminatoren, deren Rigoroſität – mit Recht oder Unrecht –

gefürchtet wird, die ungewohnte Art derÄ im

Ä runde das Geſpenſt der dreijährigenÄ önnen

aum dazu beitragen, dem jungen Manne jene Gemüthsruhe

und Geiſtesgegenwart zu erhalten, die zum Än Beſtehen

einer jedenÄ von ſo großer Wichtigkeit ſind. Mancher,

der ſich bei regemÄ allein, nur etwa unter Zuhülfenahme

einigerÄ für dieÄ vorbereitete, fällt auf

dieſe Weiſe mit dem Trägen zugleich durch und muß ſchließ

lich, da der letzte Termin naht, doch noch eine Privatvorberei

tungsanſtalt aufſuchen.

in den ſtaatlichen Commiſſionsprüfungen Durchgefallenen bil

den im Verein mit denen, die eine derartige Prüfung nicht

erſt wagen, mit den wegen irgend eines Vergehens, wegen

Trägheit undÄ Unreife von den öffentlichen Schulen

Ausgeſchiedenen das Contingent dieſer Vorbereitungsanſtalten.

Daß ein ſolches Schülermaterial nicht nur wiſſenſchaftlich,

ſondern vor Allem disciplinariſch ſchwer zu behandeln iſt, iſt

leicht einzuſehen. Eine Gefahr dieſer Anſtalten, gemeiniglich

„Preſſen“ genannt, liegt aber auch darin, daß ſie im Gegen

# zu den öffentlichen Schulen die Disciplin der wiſſenſchaft

lichen Ausbildung unterzuordnen gezwungen ſind, da die ganze

Sorgfalt auf die ſchnelle und ſichere Zuführung des vorge

ſchriebenen Wiſſensquantums verwendet werden muß. Während

alſo für die ſittliche Bildung der jungen Leute in den meiſten

dieſer Anſtalten faſt nichts gethan wird, ſteht es mit der wiſſen

ſchaftlichen Ausbildung nicht viel beſſer. Denn von einem

bildenden Heranbringen des Unterrichtsſtoffes an den Schüler

durch Einſicht in denſelben, durch allſeitige Behandlung und

Beziehung der verſchiedenen Unterrichtsgegenſtände auf ein

ander, kann da nicht die Rede ſein, wo es ſich nur um die

Erfüllung gewiſſer Gedächtnißaufgaben bis zu einem nahen

Termin handelt. Es wird deshalb in dieſen Anſtalten faſt nur

mechaniſch eingelernt. Die Unterrichtspenſa ſind genau be

grenzt, das Wenige muß feſt ſitzen; – ob es verſtanden iſt,

Die fünfzig und mehr Procent der

oder nicht, bleibt dahingeſtellt. Man muß derartige Anſtalten

kennen, um zu wiſſen, was in manchen von ihnen alles ge

leiſtet wird. Nicht nur die Regeln in den Sprachen, ſondern

ganze Vorträge aus dem Gebiete der Geſchichte, Literatur

geſchichte, Geographie werden von den Schülern wortgetreu

eingelernt und auf Verlangen ebenſo wiedergegeben. Nur zu

oft überzeugt ſich der Regierungscommiſſar bei der Prüfung

von der Verſtändnißloſigkeit dieſer Art von Einlernung; doch

der Wortlaut der Geſetzesbeſtimmung iſt im Allgemeinen er

füllt und der Beweis von Fleiß, der zu dieſer Art von An

eignung gehört, ſtimmt ihn milder. Die Zöglinge der meiſten

dieſer Anſtalten beſtehen auch die Prüfung, aber man ver

gegenwärtige ſich doch nur, welchen Vortheil für die geiſtige

Ausbildung eine ſolche Dreſſur zu Wege bringen kann und

ob eine derartige Vorbildung den Intentionen der Regierung

entſpricht, die ſich durch das Inſtitut der Einjährig-Frei

willigen ein geiſtig befähigtes Material für das Reſerveoffizier

corps ſchaffen will. -

Während nun die Vorbildung der auf den öffentlichen

Schulen Herangebildeten eine im Verhältniß zu der eben be

ſchriebenen beſſere iſt, ſo darf doch nicht vergeſſen werden,

daß dieſe Freiwilligenaſpiranten durch den großen Procentſatz,

den ſie ausmachen, eine Landplage unſerer Gymnaſien und

Realgymnaſien bilden, da ſie zumeiſt keinen Sinn für geiſtige

Bildung mitbringen, die Aufrechthaltung der Disciplin weſent

lich erſchweren und überdies ein gut Theil der Lehrkraft der

Unterrichtenden ohne entſprechenden Erfolg abſorbiren, Wür

den wenigſtens unſere Gymnaſien und Realgymnaſien von

dieſen Aſpiranten entlaſtet, ſo wäre wohl der erſte Schritt zu

der ſo vielfach gewünſchten Reform unſeres höheren Schul

weſens gethan. Die Zukunft brächte dann möglicherweiſe eine

Beſtimmung, nach der alle diejenigen, welche die Bildung des

Oberſecundaners erreicht haben, nur zu einer 2 jährigen reſp.

1%jährigen Dienſtzeit berechtigt wären, während die ein

jährige Dienſtzeit nur denjenigen gewahrt bliebe, welche die

Reife für die Univerſität erlangt hätten. Durch Errichtung

einiger öffentlichen Schulen nur zum Zwecke der Vorbereitung

auf die Prüfung für jene zwei- reſp. 1/2 jährige Dienſtzeit

würde dann ſowohl das Gymnaſium entlaſtet als auch dem

Ueberhandnehmen der „Preſſen“ geſteuert werden.

„Literatur und Kunſt.

Tod und ewiges Leben im deutſchen Volksglauben.

Von Fritz Lemmermayer.

Unter dem Titel, der an der Spitze dieſer Zeilen ſteht,

veröffentlichte Oskar Schwebel ein in warmer, mitunter

ſchwärmeriſcher Sprache geſchriebenes Buch (Minden, J. C. C.

Bruns, 1887), welches vermöge des Gegenſtandes und der

Darſtellung lebhaftes Intereſſe erweckt. Der Gegenſtand iſt

voll Bedeutung, denn bedeutend ſind die Vorſtellungen unſerer

Altvorderen über den Tod und das ewige Leben, gewichtig

waren ſie für das deutſche Cultur- und Geiſtesleben, einfluß

reich waren ſie auf Sitten und Gebräuche, befruchtend und

anregend wirkten ſie und wirken noch heute auf Religion und

Cultus, auf Kunſt und Dichtung.

Die alten Germanen waren ein Naturvolk. An die Natur

ſich eng und innig anſchließend, ſo lebten ſie; der Wald in

ſeiner Schönheit und ſeinem Schauer, ſeiner Thierfülle und

ſeines Wipfelmeeres Rauſchen war ihre Lieblingsheimath; hier

oblagen ſie ihrem Ä der Jagd, hier ließen ſie ſich

begraben: uralte Waldesfriedhöfe findet man noch jetzt in

Deutſchland. Auch ihre Religion war ein einfacher Natur

dienſt. Das Entſtehen der Religion im Allgemeinen denke ich

mir ſo. Der Menſch ſah ſich in der Natur von Gefahren

aller Art umgeben. Die Erde brachte ihm ihre Gaben dar,
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daß er von ihnen lebe und ſich ihrer erfreue, aber ſie bedrohte

ihn auch mit tauſendfachen Schreckniſſen, hetzte wilde Thiere

auf ihn, brachte Froſt und Eis, öffnete

Himmel wüthete mit Feuer und Fluth, überall Noth und Tod,

überall Dämonen. Was blieb dem geängſtigten Menſchen

übrig, als ſie für Weſen höherer Art zu halten, für Götter,

und ſie anzubeten? Und dann: der Menſch erkannte, daß er

ſich im Schweiße ſeines Angeſichtes ſein Brot verdienen müſſe,

daß das Leben ein harter Kampf ſei, dem er endlich, todmüde

und todreif, erlag, daß es ein Meer von Schmerz ſei mit

einer kleinen Inſel Freude. Was Wunder, wenn ihm die

Vorſtellung kam und ihm Muth und Troſt brachte: nach dem

Erdenleben muß ein anderes, beſſeres beginnen, welches für

alle irdiſche Qual entſchädigt, ein Leben im Himmel bei den

Göttern; nicht der ganze Menſch kann nach dem Tode zu

Grunde gehen, in Ä muß etwas Unſterbliches, zu ewiger

Freude Beſtimmtes wohnen – das iſt die Seele. So mag

ein naturgemäßer, naiver Peſſimismus zu den Begriffen von

Gott und ſeinem Himmel, von der Seele und ihrer Unſterb

lichkeit geführt haben. Daraus entwickelten ſich künſtliche

Religionsſyſteme mit Kirche und Dogma bei den Germanen

nicht minder als bei anderen Völkern.

Ihre Mythologie erwuchs aus der Natur und ihren Ele

menten, wurde geſchaffen von einer durch Schreck und Grauſen

in ihren Tiefen erregten Phantaſie. Weil im Süden die Natur

mild und freundlich, der Himmel blau und heiter iſt, darum

iſt die Götterlehre der Griechen überwiegend anmuthig und

liebreizend; weil aber im Norden die Natur herb und rauh,

der Himmel nebelgrau iſt, weil der Erde nur mühſelig ihre

Gaben können abgerungen werden, darum iſt die Götterlehre

unſerer Urväter überwiegend düſter und furchtbar. Dieſer

mythologiſche, in der den Menſchen körperlich, geiſtig und

ethiſch beeinfluſſenden Bodenbeſchaffenheit begründete Unter

ſchied läßt ſich auch in der Literatur verfolgen, namentlich in

jenen fernen Zeiten, wo die Dichtung noch eine urſprüngliche,

dem eigenen Lande, der eigenen Volks- und Menſchennatur

entſpringende war; man vergleiche nur die Homeriſchen Geſänge

mit unſerem Nibelungenliede, die Dramen des Sophokles mit

den Dramen Shakeſpeare's. Einer rauhen, groß und unge

heuerlich gearteten Natur entſpricht eine hünenhafte, in's Große

und Mächtige wachſende Phantaſie, und dieſer eine ebenſolche

Mythologie und Dichtung. Die Mythologie iſt im Grunde

nichts anderes als Verſinnbildlichung und Perſonification des

Naturlebens. Die Erde und was ſie erzeugt, wird vergeiſtigt,

zu ſpukhaften, bald ſchlimmen, bald guten Weſen verwandelt,

welche über Leben und Tod befehlen; aber auch das Begriff

liche wird von dem großen plaſtiſchen Bildner, der Phantaſie,

anſchaulich, gegenſtändlich gemacht, ſogar das Geiſtigſte, die

Seele. Der Glaube an die Seele und ihr ewiges Fortbeſtehen

iſt die Grundlage der religiöſen Vorſtellungen, und Oskar

Schwebel hat Recht, wenn er mit ihr ſein Buch beginnt.

Geiſtig, unſichtbar iſt die Seele, ſo lange ſie in der körper

lichen Hülle wohnt, wenn ſie ſich aber von ihr trennt, wird

ſie ſelbſt ein Körper – ſo will's der deutſche Volksglauben.

Es iſt eine poetiſche Urgewohnheit des Menſchengeiſtes, das

Unfaßbare und Unſinnliche greifbar zu machen, zum Bilde

und Symbole umzuſchaffen. Der ſchlichte Naturſinn unſerer

Vorfahren dachte Ä die dem Körper entſchlüpfende Seele als

Thierweſen, als Schlange, Wieſel, Maus oder Katze, als

Schmetterling oder Vogel, zuweilen auch als Rauch. Dieſe

altheidniſchen Vorſtellungen ſpielen in der Dichtung keine ge

ringe Rolle. Man erinnert ſich z. B. an Goethes Fauſt,

der ſich weigert, auf dem Blocksberge mit einer Hexendirne zu

tanzen, denn ein rothes Mäuschen – ihre dem Teufel ver

fallene Seele – iſt ihr während des Geſanges aus dem Munde

geſprungen. Neben dieſer poetiſchen, ſchönen Seite gibt es

noch eine andere, eine praktiſche, häßliche und fürchterliche.

Die heidniſchen Anſchauungen blieben im Bewußtſein unſeres

Volkes auch noch in der Zeit lebendig, als es zum Chriſten

thume war bekehrt worden. Die Apoſtel, welche des neuen

Heiles Botſchaft in die deutſchen Wälder getragen hatten, und

viel ſpäter die feſt gegründete dogmatiſche Kirche – ſie ver

re Gründe, der

hielten ſich ſonderbar den alten Vorſtellungen und Gebräuchen

Ä Bald klug beſonnen und ſchonend, bald rückſichts

os und ſtrafend. Sie hüteten ſich, mit rauher Hand in eine heilige

Gefühlswelt einzugreifen, ließen die zu Bekehrenden und ſchon

Bekehrten ruhig gewähren, tolerirten mythologiſche Gedanken

und Culten, ja nahmen ſie ſogar als Eckſteine auf in das Lehr

gebäude der chriſtlichen Kirche. Und auch das Gegentheil ge

ſchah: ſie ſpotteten, ſtraften, zerſtörten. Eine ſchlimme Ver

quickung, auf die Oskar Schwebel ſich nicht weiter einläßt,

ergab ſich: die Kirche übertrug kindlich-naive Naturvorſtellungen,

Dichtungen der Phantaſie auf das reale Leben, machte ſie

zum Dogma und bekämpfte ſie als teufliſch. Es iſt immer

vom Uebel, ein ideales Traum- und Phantaſieleben in die

erdenſchwere Wirklichkeit zu überſetzen. Was dort leicht und

gefällig bei einander wohnt, drängt und ſtößt ſich als Sache

im Raume. Goethe hat ein ſolches Beginnen in ſeinem tra

giſchen Seelengemälde „Taſſo“ mit feiner und ſicherer Hand

gezeichnet; die Kirche aber hat durch ein ſolches Beginnen,

durch die Verwechſelung idealer# mit realen, ſymboliſcher

Dichtungen mit thatſächlichen Geſchehniſſen unſägliches Leid

über die Welt des Mittelalters gebracht.

Nur eines: wie tiefſinnig iſt das alte Teſtament, wenn

man es als eine Sammlung ſymboliſcher Dichtungen betrachtet,

wie unverſtändlich und heillos iſt und wird es, wenn man es

als heiliges, kanoniſches Buch anſieht, den ſchönen Schein für

göttliche Wahrheit nimmt. Gleich die erſten Geſchichten: Adam

verliert ſeine Unſchuld, ſein Paradies, weil er ſich der Wolluſt

ergibt, weil er, der Schwäche erliegend, den Lockungen des

Weibes nicht widerſtehen kann. Kain und Abel: der erſte

Bruder der erſte Brudermörder, weil der Neid ſeine Seele

zernagt. Lauter tiefſinnige ſymboliſche Mythen, als ſolche

lehrreich; verhängnißvoll aber wurden ſie, wurde die ganze

Bibel durch die Kirche, welche Poeſie als Wahrheit und Wirk

lichkeit deutete. Wüſten Streit entfachte die Auslegung dunkler

Stellen, die Waffe mußte häufig den Richter machen, Kampf und

Tod war das Ergebniß. Den germaniſchen Mythen erging

es nicht viel beſſer. Die Kirche nahm aus ihnen, was ihr

brauchbar ſchien, und machte in ſpäteren Jahrhunderten den

Deutſchen ein Verbrechen daraus. Gut, ſagten die erſten

Miſſionare, behaltet manche eurer heidniſchen Vorſtellungen und

Gebräuche. Aber im Wandel der Zeiten änderte ſich die

Toleranz. Als die Kirche zu Macht und Anſehen gekommen

war und auch ſchon den Keim der Fäulniß in ſich trug, riefen

die Glaubenseiferer: ihr ſeid Ketzer! Was früher angenommen

und gutgeheißen wurde, ward als Aber- und Unglauben aus

gelegt und mit dem Feuertode beſtraft. Die Seele verläßt den

Körper als Maus. Der naive Naturſinn der deutſchen Heiden

glaubte es und lebte fröhlich in dieſem Glauben. Die Kirche

nahm ihn an, fügte jedoch hinzu: weh euch, wenn ſich eure

Seele als Maus offenbart! Ein Beweis iſt's, daß ihr Zau

berer und Hexen ſeid, daß ihr euch dem Teufel verſchrieben

Ä Irgendwo in der „Geneſis“ wird erzählt, daß die ge

allenen Engel mit den Töchtern Eva's ein Geſchlecht von

Rieſen zeugten; das Buch Henoch beſtätigt den ſündlichen Um

gang der Dämonen mit Menſchen; Jeſais berichtet: „Wir

haben mit dem Tode einen Bund und mit der Hölle einen

Vertrag gemacht.“ Der große weltgeſchichtliche Irrthum der

Kirche, den David Friedrich Strauß, naiv und erhaben zu

gleich, nachgewieſen hat, nahm dieſe dichteriſchen Stellen für

baare Münze. Die bedeutendſten Scholaſtiker ſtimmen darin

überein, daß der Teufel auf die Menſchen einen perſönlichen

Einfluß ausübe; Thomas von Aquino ſelbſt ſucht die Exiſtenz

von Incuben und Succuben zu beweiſen; der Glaube an das

Blutbündniß zwiſchen Teufel und Menſchen und den vertrauten

Umgang beider wurde in das Lehrgebäude der katholiſchen

Dogmatik und Moraltheologie eingeführt. Wer dem Teufels

und Hexendogma widerſprach, der war ein Ketzer, und wer

ſich dem Teufel ergab und mit ſeiner Hülfe böſen Zauber ver

übte, ein Unhold, und die Einäſcherung war ſeine Strafe.

Durch die Flamme des Holzſtoßes gereinigt, ſollte die arme

Seele in das Fegefeuer geſchickt werden. Auch der heidniſche

Naturglaube mußte zum Beweiſe herhalten. „Wurden Hexen
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und Zauberer verbrannt,“ ſo erzählt Schwebel, „und lief etwa

aus dem flammenden Gerüſte eine Maus hervor, ſo pflegte

der düſtere Aberglaube der geiſtlichen und weltlichen Richter

ſi Ä zu beruhigen, daß dem Gerichteten nur ſein Recht

geſchehen ſei.“

Der abergläubiſche Wahnwitz, welcher Phantaſievorſtellun

en in die Wirklichkeit übertrug, der größte und in ſeinen

Ä ſchrecklichſte, beherrſchte mit ſeinem Dogma das ganze

Mittelalter. Ihm muß frohnen, was lebt und iſt. Der Kirche

dient nicht allein die Baukunſt mit ihren gothiſchen Domen,

ſondern auch die Bildhauerei mit ihren Statuen aus Bibel

und Legende, die Malerei mit ihren Heiligenbildern, die dra

matiſche Literatur mit ihren Myſterien, die Muſik mit ihren

Meſſen; in die Dienſtbarkeit der Kirche Ä ſogar die

Philoſophie, die unter dem Namen Scholaſtik von einer

kalten Vernunft, unter dem Namen Myſtik von Phantaſie und

Gemüth beherrſcht wird, auf mündlichen und ſchriftlichen Ueber

lieferungen, auf der Offenbarung Gottes beruht und nichts

weiß und nichts wiſſen will von einer poſitiven, auf die Er

fahrung ſich ſtützenden Wiſſenſchaft. Und wie die Philoſophie

wird jede einzelne Wiſſenſchaft von den Ranken der Theologie

überwuchert. Der religiöſe Glaube hat ſeine eigene Aſtrono

mie, die Erde ſteht Ä ſtill; er hat ſeine eigene Naturwiſſen

ſchaft, ein Paradies des ewigen Frühlinges, die Gräber geben

ihre Todten heraus und die Kranken werden durch Wunder

geheilt; er hat ſeine eigene Mathematik, denn er betrachtet eins

und drei als identiſch. So äußert das Dogma ſeinen Einfluß

auf allen Gebieten der Kunſt und Wiſſenſchaft und ſucht von

ſeinem Standpunkte aus das ganze Denken in ein ihm homo

enes zu verwandeln. Das iſt der Sinn des Mittelalters.

Ä ſeiner Art eine großartige Erſcheinung, aber auch eine ge

# großartig durch die einheitliche Weltanſchauung, ge

fahrvoll, weil ſie der Cultur im Ä Sinne, als einer

menſchlich freien Aeußerung und Bethätigung aller Kräfte,

feindſelig iſt. Denn nichts kennt die Kirche als die Erhaltung

und Entfaltung ihrer Macht, ſie ſchnürt den Geiſt in die

ſpaniſchen Stiefeln des Dogmas, bevormundet die Vernunft,

verbietet das Selbſtdenken, haßt und verfolgt das exacte Wiſſen.

Die Kirche wußte, daß ihre despotiſche Macht an dem ehernen

Schilde der freien Forſchung zerſchellen müſſe, darum wehrte

ſie ſich dagegen. Mit der Kirche und dem Kirchenglauben

# es abwärts, als die Skepſis erwachte. Sie iſt das trei

ende, unzählige fruchtbare Samenkörner ausſtreuende Cultur

element, welches die mittelalterliche Zeit abſchließt und die

NEUE# einleitet.

kepſis – ſie thut auch abergläubiſchen Vorſtellungen

# noth. Offenbaren ſie ſich nur in altehrwürdigen

ebräuchen, mag man ſie hinnehmen als angenehme Erreger

der Phantaſie, die ihre Befriedigung haben will wie Verſtand

und Gemüth; greifen ſie aber ins praktiſche Leben ein, ſtemmen

ſie ſich wider Erfahrung und vernunftgemäße Erkenntniß,

werden ſie zu Leitern und Beherrſchern der Wirklichkeit, ſo

vermögen ſie auch zum Unheile auszuſchlagen. Es iſt harmlos,

wenn ein Bauernmädchen während eines Gewitters mit einem

geweihten Zweige Beſchwörungszeichen vor der Hausthüre

macht, um Unglück abzuwenden, doch iſt es gefährlich, wenn

ein Volk in den Zeiten einer Epidemie von Peſt- und Cholera

machern faſelt und gegen die Aerzte als ſolche wüthet. Schwebel

theilt hunderte von abergläubiſchen Vorſtellungen und Ge

bräuchen mit, welche ſich auf die letzten Dinge, auf Tod und

ewiges Leben beziehen; er beſchränkt ſich der Hauptſache nach

auf die den primitiven Naturanſchauungen entſprungenen un

ſchädlichen und poetiſchen und beſchäftigt ſich auch mit den

Wandlungen derſelben vom Heidniſchen in's Chriſtliche.

Von der Seele des lebenden Menſchen, die ſich unſere

Vorfahren unter dem Sinnbilde von Thieren vorzuſtellen

pflegten, geht Schwebel über auf deren Beſchirmer, auf die

Schützer des Lebens. Wieder dieſelbe ſchlichte Naturempfindung,

der innig-gemüthvolle Anſchluß an die ſproſſende Erde. Nicht

weniger als dem Thiere war der Germane dem Baume zu

geneigt. Er war ihm das Mahnzeichen der Blüthe, der Kraft,

des Hinwelkens; er ſah ihn inÄ und Flur, im Hofe, vor

dem Hauſe. Er ſchenkte ihm Früchte und kühlen Schatten, er

war der treue Schützer der Familie, er wurde ihmÄ In

Geſtalt eines Baumes, einer Eſche ſtellte er ſich die Welt vor,

ſo erzählt die Mythologie. Nach ihr ſind auch die erſten

Menſchen aus Bäumen entſtanden. Tacitus theilt mit, daß

die Deutſchen den heiligen Hain der Semnonen für die Ge

burtsſtätte der Nation hielten: dort ſtand der Stammbaum

aller Germanen. So kam es, daß der Baum zum Symbole

des Lebens wurde und ſich unter ihnen ein eigener Baum

cultus ausbildete, der bis zum heutigen Tage beſteht und in

vielen Sagen einen ſinnigen Ausdruck gefunden hat, denn das

poeſievolle Heidenthum wurzelt tief im Herzen des Volkes.

Es muß ein furchtbarer Schlag für die Heſſen geweſen ſein,

als Bonifacius ihre heilige Eiche bei Geismar fällte, um ſie

von der Falſchheit ihrer Götter zu überzeugen, ein Schlag,

Ä mit der Götterdämmerung: denn mit dem heiligen
(NUINNEÄ Ä ihr heidniſcher HimmelÄ Aber

hat der Baum auch das Symbol der Göttlichkeit verloren, der

„Baum des Lebens“ grünt und blüht noch immer. Jahr

hunderte hindurch war der Birnbaum auf dem Walſerfelde

der Lebensbaum des deutſchen Volkes und noch heutzutage

findet man auf dem Lande Bäume, welche als Schützer der

Gemeinde betrachtet werden. Von einer „Dorflinde“ hat wohl

mancher Wanderer durch deutſche Gaue gehört.

Schutzgeiſter waren auch die Männlein und Weiblein,

mit denen Ä die Phantaſie den Baum bewohnt dachte: die

Zwerge in den Wurzeln, die Schwanenfrau und Waldnymphe

in den Zweigen; wichtiger noch als Lebenshüterinnen waren

Wunſchweiber und Schickſalsjungfrauen: die Walkyren. Schwe

bel erzählt, wie in der Zeit des katholiſchen Mittelalters an

deren Stelle die heiligen Frauen traten, die Jungfrau Maria

vor Allen, die wahre Königin des Mittelalters, deren Cultus

Ä innig und ſchwärmeriſch war. Es wäre eine dankens

werthe Aufgabe, all die mannigfachen Wandlungen darzuſtellen,

denen die alten Geſtalten und Geiſter unter der Herrſchaft der

Kirche unterworfen wurden. Man könnte daraus erſehen, wie

eng der Volksglaube mit der Kirchenlehre zuſammenhängt; zu

kurz in unſerer Empfindung käme freilich die letztere, denn

durch ſie ward dogmatiſcher Zwang, was früher freie, poetiſche

Anſchauung war. Nach der Abhandlung von den Schützern

des Lebens berichtet Schwebel von Lebenslicht und Lebens

talisman, den vielerlei Amuleten, Münzen, Sterbekerzen, welche

wie im Heidenthume ſo noch gegenwärtig keine geringe Rolle

im Aberglauben des Volkes ſpielen. Hierauf ſpricht er von

den Boten des Todes. Sie ſind allbekannt. Geiſter, Thiere,

Pflanzen und geheimnißvolle Zeichen und Ereigniſſe galten

und gelten als Verkünder des Endes. F# Zahl ſind die

Sagen von Ahnfrauen und weißen oder ſchwarzen Frauen,

welche, zumeiſt auf ein Verbrechen zurückführend, in Burgen

und Schlöſſern erſcheinen, wenn dem Geſchlechte ein Unglück

droht. Die wichtigſte vielleicht iſt die weiße Frau des Hauſes

Ä Sie erſcheint in den Schlöſſern dieſes erlauchten

Geſchlechtes, bald traurig und klagend, bald wüthend und

rollend, warnt, beſchwört und prophezeit das nahe Ende eines

Ä Zuerſt ſoll ſie nach dem Tode des Kurfürſten

lbrecht Achilles im Jahre 1486 auf Plaſſenburg in Franken

geſpenſtiſch aufgetreten ſein, und nach dem Berliner Volks

lauben ſoll ſie bis auf den heutigen Tag keine Ruhe gefunden

Ä Es iſt eine tiefſinnigeÄ des Volkes, daß die

deutſche Göttin Berchtha, die Mutter des Lebens, die Erd

göttin, auch als Botin des Todes betrachtet wurde: das „In

einanderfluthen von Leben und Tod“ iſt in der einen Geſtalt

ſymboliſirt, deren Abbild eben jene geſpenſtiſche weißeÄ
Wonne und Schmerz, Lohn und Strafe, Liebe und Groll

vereinigen ſich in demſelben Weſen. Juſt ſo iſt es mit der

Erde ſelbſt, die Winter und Sommer bringt, die gebärt und

tödtet und das Getödtete mütterlich in ihrem Schooße vereinigt.

Ein tiefer Sinn liegt oft in einem ſcheinbaren Spiele der

Phantaſie. Unter den Thieren iſt als Todesbote beſonders die

Eule bekannt, ſie iſt der wahre Todtenvogel. Neben ihr ſpielt

der Holzkäfer die unheimlichſte Rolle. Sein Ticken und Sticken

in altem Gehölz iſt gefürchtet. In Bayern heißt er Erd
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ſchmiedlein, weil er die Todesſenſe ſchmiedet, oder der Dengel

mann, weil er ſie ſcharf dengelt. Die Zeichen, welche als

Vorboten des Todes gedeutet werden und großentheils nicht

mythologiſchen Urſprunges ſind, haben nicht Zahl und Namen.

Wer hat nicht gehört von einer Glocke, die plötzlich erklingt,

von unerklärlichen Geräuſchen, von einer abgelaufenen Uhr,

einem zerſpringenden Spiegel, einem von derÄ fallenden

Bilde – lauter Boten des Todes. Und der Tod ſelbſt? –

Reich und merkwürdig ſind die Vorſtellungen des Volkes von

ihm. Die Alten dachten ſich ihn als Genius mit der umge

kehrten# im Mittelalter kam das unheimliche Gerippe

mit Senſe und Stundenglas auf. Ein näheres Eingehen auf

dieſen bedeutungsvollen Gegenſtand, nach welchem die deutſche

Malerei von Alters her begierig gegriffen hat, iſt hier nicht

möglich; nur die intereſſanteſte Ausführung Schwebel's ſei

angedeutet. Es wurde von der Erd- und Todesgöttin Berchtha

Ä Berchtha ſowohl als Freya und Holda ſind Ema

nation der Göttin Hel. Dieſe iſt in der älteſten germaniſchen

Mythologie Erdmutter und Todesgöttin. Urſprünglich eine

milde Freundin, welche den müden Wanderer zu ſeliger Ruhe

geleitete, ward ſie im Wandel der # eine finſtere Unholdin,

mit allen Schreckniſſen umgeben, ſchwarz und weiß gefärbt,

den Farben des Lebens und derÄ gleichſam eine

Perſonification des Bibelwortes: „Von Erde biſt du, zur Erde

mußt du wieder werden.“ Das Chriſtenthum verſcheuchte die

dräuende Geſtalt, in der Sage lebte ſie als „ſchwarze Greth“

und „Frau Venus“ fort, endlich erſtand ſie, freilich unendlich

modificirt, im Chriſtenthum wieder als heilige Maria, denn

auch die Himmelskönigin war in der Legende Verkünderin des

Todes. Die männliche Todesgottheit war Wodan, der Herr

der Erde und des Himmels, der freundliche und der entſetzliche,

der unermüdliche Wanderer. Als ſolcher erſcheint er ſpäter

in der Sage als Todesbote. Er ſetzt ſich vors Haus, er

klopft ans Fenſter, ein Menſch darinnen muß ſterben. Bald

erſcheint er als Reiter und Ritter, bald als Spielmann. Die

deutſche Dichtung iſt voll von ſeinem Bilde.

Nach dem Tode das ewige Leben. So will es die uralte

Vorſtellung, der ewige Glaube der Menſchen. Davon handelt

der zweite Theil von Oskar Schwebel's ſchönem, ohne falſche

Ereiferung gegen den Materialismus gerichtetem Buche. Auch

hier iſt die Fülle des Poetiſchen groß und anziehend. Der

Verfaſſer weißÄ alles Bemerkenswerthe über den

Gegenſtand zuſammenzuſtellen und über das ſinnige Gemüths

leben des deutſchen Volkes in alter Zeit Aufſchluß zu geben.

Daß es auch in der neuen nicht ausſterbe, dafür wird der

ewig wache Genius der Menſchheit ſorgen.

Die Anfänge unſerer Geſittung.

Von Wilhelm Bolin.

Seitdem das Menſchengeſchlecht durch Darwins Theorie

unabänderlich der Geſammtheit der übrigen Naturweſen ein

gereiht, iſt die Frage nach der Geſittung deſſelben und die

ſie ermöglichenden Bedingungen mehrfach zum Gegenſtande

umfaſſender Unterſuchungen von eben dieſem Standpunkte aus

emacht worden.Ä haben wir in vorliegender Wochen

Ä die bedeutendſten derartiger Verſuche der Aufmerkſamkeit

unſerer Leſer empfohlen. Heute geſchieht es abermals anläß

lich einer Schrift, welche mit eben ſo viel Sachkenntniß wie

Geſchick eine der Ä gehörenden Hauptfragen zu weſent

licher Klarheit zu bringen bemüht iſt.

Als 66.Ä der rühmlichſt bekannten „Internationalen

wiſſenſchaftlichen Bibliothek“ (Leipzig, F. A. Brockhaus) er

ſchien kürzlich: Die primitive Familie, in ihrer Entſtehung

und Entwickelung dargeſtellt von C. N. Starcke, Privat-Docent

der Philoſophie an der Univerſität zu Kopenhagen. Auf dem

Gebiete deutſcher Forſchung durch ſeine vortreffliche Mono

graphie über Ludwig Feuerbach mit Recht als eben ſo

tüchtiger wie vorurtheilsfreier Denker, geſchätzt, hat der junge

Gelehrte in dieſem neuen Werke ſich die Aufgabe geſtellt: die

Ä in ihrer Urſprünglichkeit zu erkennen und die Vor

tellungen, auf welchen ſie gebaut iſt, ſowie die Keime ſittlichen

Wachsthumes, die ſie enthält, nachzuweiſen. Seine Arbeit trägt

einen vorwiegend kritiſchen Charakter. Eine Reihe bedeutender

Forſcher hat bereits vor ihm zur Kenntniß der primitiven

Formen des menſchlichen Geſellſchaftslebens und der Geſetze

j Fortbildung ſowie der Bahnen und Stufen derſelben

vorzudringen geſucht. Wiewohl alle darüber einig ſind, die

betreffende Entwickelung als einen progreſſiven Verlauf aus

roheren, demÄn naheſtehenden Verhältniſſen zu be

trachten, weichen doch die Meinungen vielfach von einander

ab, ſowohl was die großen Geſichtspunkte als die kleineren

Detailfragen betrifft. Daß man, die Methode exacter For

ſchung einhaltend, zu entgegengeſetzten und einander wider

ſtreitenden Deutungen von Thatſachen gekommen, kann nur

dem Unkundigen bedenklich erſcheinen; „denn es iſt das ge

meinſame Schickſal alles anfangenden Forſchens,“ erinnert der

Verfaſſer, „von gewagten Hypotheſen allmählich zur Wahrheit

emporzuſteigen.“ Und daraufhin hat er es gewagt, „einen

kleinen Schritt vorwärts zu dringen,“ indem er die Anſichten

ſeiner Vorgänger auf Ä Haltbarkeit hin prüft.

SÄh tehen die Erörterungen des Verfaſſers

und ſeiner Vorgänger weit ab von jener ebenſo naiven wie

bequemen Annahme eines mit allen möglichen Vollkommen

heiten ausgeſtatteten Urmenſchen, wie ſolcher namentlich die

Bewunderung I. J. Rouſſeau's genoſſen und Ä den

aprioriſchen Deductionen unſerer Geſittungsverhältniſſe zum

Anfangspunkte gedient, trotzdem ſchon Voltaire dieſe Verherr

lichung einer zum Vierfüßlerthum auffordernden idylliſchen

Urwüchſigkeit zur Genüge verſpottet, ganz davon zu ſchweigen,

daß beiÄ Annahme einer anfänglichen Vollkommenheit

der Proceß ſtetiger Fortentwickelung einfach unbegreiflich iſt.

Ebenſo entfällt aber die Annahme, die Menſchheit ſei

einem einzigen Stammpaare entſprungen. „Solange wir es

mit dem Bereiche möglicher Erfahrung zu thun haben,“ ſagt

der Verfaſſer, „können wir nicht von vornherein annehmen,

daß jemals nur eine einzige Gemeinſchaft beſtanden habe.“

Die Erfahrung zeigt eine Mehrheit ſolcher, und daraus ergibt

ſich eine Ä. Ungleichartigkeit der primitivſten menſchlichen

Gemeinſchaften als höchſt wahrſcheinlich, wiewohl dieſe Un

leichartigkeit denklich als keine ſehr bedeutende anzuſehen iſt.

ndererſeits aber, wiewohl aller Wahrſcheinlichkeit nach die

primitiven menſchlichen Gemeinſchaften auf den thieriſchen

ruhen, indem der Menſch in ſo vielen Beziehungen nur das

weiter fortbildet, was durch theriſcheÄ gewonnen

ward, wird doch die GrenzeÄ Thier und Menſch auch

hinſichtlich der geſellſchaftlichen Verhältniſſe und ihrer Ent

wickelung als eine fließende einzuhalten ſein. „Ebenſowenig

wie ein erſter Menſch zu finden iſt, kann eine erſte menſchliche

Gemeinſchaft gefunden werden; die Geſchichte der Menſchheit

hat von einer Mehrheit geſchiedener Gruppen angefangen.“

So gegründet es aber auch ſein mag, zu vermuthen, daß unſer

Geſchlecht „die ſocialen Erfahrungen der Thiere als die feſte

Grundlage ſeines Emporſteigens“ benutzt habe, wird ſich doch

niemals „ein Zuſtand der Rohheit nachweiſen laſſen, welcher

keine der ſocialen Kräfte beſitzt, die in den niedrigſten der uns

bekannten menſchlichen Gemeinſchaften wirkſam ſind.“

Der Antagonismus gegen die Annahme eines ſittlich voll

kommenen Urmenſchen hat nämlich einige Forſcher zu dem ent

egengeſetzten Widerſinne veranlaßt, die Anfänge unſerer Ge

Ä aus einem angeblich bei den Thieren obwaltenden

Miſchungsverhältniſſe der Geſchlechter herzuleiten, dem jede

Spur einer Unterſcheidung an Alter und Herkunft und darauf

gegründeter Beziehungen abgeht. Es iſt unſerem Verfaſſer

elungen, die Unhaltbarkeit dieſer vielfach beliebten Voraus

Ä nachzuweiſen, was ſeinem auch ſonſt überaus lehrreichen

Buche alsÄs Verdienſt anzurechnen iſt.

Allüberall zeigen ſich in den primitiven menſchlichen Ge

meinſchaften kleinere Gruppen, die durch Verwandtſchaftsvor

ſtellungen zuſammengehalten werden. Es entſpricht dies der
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menſchlichen Bewußtſeinsthätigkeit, welche als weſentliches

Merkmal im Unterſchiede der Thierheit feſtzuhalten iſt. In

jeder menſchlichen Gemeinſchaft ſcheint die Familie eine urſprüng

liche Inſtitution zu ſein. „Dies bedeutet aber noch nicht, daß

Ä anfänglich die nämliche Organiſation hatte wie

le

ſtellungen und Begriffe wie bei uns ſchon von Anfang an in

der Familie wirkſam geweſen.“ Auch im gewöhnlichen Sprach

gebrauche umfaßt das Wort Familie engere und weitere Ver

wandtſchaftsbande, und ähnlich findet man auch bei den Völker

ſchaften, je nach dem Grade ihrer jeweiligen Culturentwicke

lung, eine Verſchiedenheit der Lebensformen, in denen die

familienhaften Beziehungen ſich geltend machen. Während bei

uns die Gültigkeit der Familienbande darin beſteht, daß die

Verwandtſchaft als eine fernere angeſehen wird, je weiter man

von dem Verhältniſſe zwiſchen Eltern und Kindern entfernt

ſteht, kann man bei den primitiven Völkern eine Berechnung

der Verwandtſchaft antreffen, welche für uns durchaus unver

ſtändlich iſt. Die Annahme eines gemeinſamen Stammvaters

oder einer ebenſolchen Stammmutter geſtattet vielfach ein Zu

ſammenleben in einer Gruppenfamilie, innerhalb welcher doch

die Familie in ihrer engeren Bedeutung, als Verhältniß von

Ehegatten und ihren Kindern, immerhin zu finden iſt. Weil

dieſes aber unter ſolchen Umſtänden bei Weitem nicht von der

ſelben Stärke und demſelben Gewichte wie bei uns hervortritt,

hat man ſogar hier und da gemeint, die Familie in ſolchem

Sinne wäre urſprünglich gar nicht vorhanden geweſen.

„Eine Familie wird durch die Ehe gegründet,“ erinnert

der Verfaſſer, „und in dieſer Beziehung beſteht kein Unter

ſchied zwiſchen unſeren Verhältniſſen und den primitiven.

Selbſtverſtändlich darf man aber nicht die Ehe als eine alle

zeit ſo z Inſtitution, wie ſie bei uns geworden, auffaſſen.

Die Ehe in ihrer weiteſten Bedeutung iſt nichts als eine Ver

bindung zwiſchen Mann und Weib, welche von einer mehr

als augenblicklichen Dauer iſt und während welcher die beiden

Ä für ihre Nahrung ſorgen,“ wobei dann die Pflege

der Nachkommenſchaft hinzukommt. Im Hinblick auf Letzteres

hat man die Ehe aus dem Geſchlechtstriebe herleiten wollen

und iſt dadurch zu den unſinnigſten Behauptungen gelangt.

Ohne die Bedeutung des Geſchlechtlichen und der Zeugung im

Eheleben irgend in Abrede zu ſtellen, darf man jedoch nicht

überſehen, daß dem Geſchlechtstriebe, wiewohl er zu den mäch

tigſten Trieben der Menſchen gehört und in Än Aeußerungen

unbändig ſein kann, dennoch alle Bedingungen fehlen, „das

Fundament irgend einer der großen Hauptrichtungen zu bilden,

in denen der menſchliche Kampf ums Daſein gekämpft wird.

Gar zu leicht und gar zu ſchnell wird er befriedigt; gar zu

wenigÄ iſt er nicht im Stande, die ſchwere Laſt der

geſellſchaftlichen Ordnung zu tragen.“ Dieſe hat das Befrie

digen der geſammten übrigen Bedürfniſſe menſchlicher Exiſten

zu ihrer Vorausſetzung, und im Hinblicke hierauf läßt Ä
das Weſen der Ehe weit richtiger beſtimmen. Sie ſteht im

engſten Zuſammmenhange mit den Alltagsſorgen und dem Beſitze.

Mit anderen Worten: die Ehe hat durchgängig einen recht

lichen Charakter. In der Regel denkt man hierbei an die

patriarchaliſchen Verhältniſſe, wo das Weib als zum Beſitz

ſtande des Mannes gehörend gilt; nur wird dabei in der

Regel vergeſſen, daß dem Manne ſolchenfalls auch Verpflich

tungen zukommen, alſo immerhin eine gewiſſe Gegenſeitigkeit

zwiſchen den Eheleuten obwaltet. Das Patriarchat iſt aber

nicht die einzige Form des Ehelebens. Die primitive Familie

beſteht auch mit einer Eheform, wo das weibliche Element

vorherrſcht und der Mann bisweilen ſogar ein Gegenſtand des

Erwerbes ſein kann. Beide Fälle ſind oft unrichtig gedeutet

worden, in dem einen ward die Stellung des Weibes als gar

zu untergeordnet und entehrend angenommen, in dem anderen

hat man eine „bald myſtiſche, bald wirkliche Gültigkeit des weib

lichen Princips ſehen wollen“. Daß der Mann ſich eine Arbei

terin und Wirthſchafterin erwirbt und mit ihr eine Nachkom

menſchaft, die mit der Zeit ebenfalls an den häuslichen Ver

richtungen theilnimmt, enthält aber eben ſo viele auf ſeine

Rohheit wohlthätig wirkende Momente, wie es andererſeits nichts

amilie ſpäterer Zeiten, oder daß die nämlichen Vor

Unbegreifliches hat, daß Weiber einen natürlichen Einfluß

üben, der ihre Stellung weſentlich fördert. Es kommt hier

auch die Mitwirkung der verwandtſchaftlichen Beziehungen

hinzu, welche ſowohl im Verhältniſſe des Vaters zu ſeinen Kin

dern, wie auch nicht minder von hier aus dasjenige der Ehe

gatten mildert, indem ſie das Weib gegen die Willkür ſeitens

des Mannes vielfach zu ſchützen vermag. Hier eben liegen die

ſittlichen Elemente, welche die Entwickelung der Familie be

dingen. Es geſchieht dies „nicht bloß durch die Beziehungen,

die unter ihren unmittelbaren Mitgliedern beſtehen“; noch mehr

wirken hier die verſchiedenen Familienbeziehungen des Eltern

paares mit, welches deutlich darauf hinweiſt, daß die Familie

durch gewiſſe Rechtsverhältniſſe einer allgemeineren Gültigkeit

beſtimmt wird.

Nicht in dem Erweiſe dieſes für uns nunmehr ſelbſtver

ſtändlichen Umſtandes, ſondern in dem ganzen Darſtellungs

verfahren, im Heranziehen und Benutzen der Forſchungsergeb

niſſe, im Beurtheilen und Prüfen der bisher daran geknüpften

Vorſtellungen liegt die Bedeutung von Dr. Starcke's verdienſt

voller Arbeit. So wichtig und einleuchtend es auch ſein mag,

daß die Familie von ihrem erſten kenntlichen Hervortreten ab

das Gepräge einer ſittlichen Gemeinſchaft trägt, innerhalb

welcher die betreffenden Beziehungen, allem Culturfortſchritte

Ä einem immer mehr geregelten Zuſtande entgegengehen,

ietet es doch ein hohes Intereſſe, dieſem Entwickelungsverlaufe

ſelbſt an der Hand eines ſo gewandten, ſachkundigen und urtheils

ſicheren Führers nachzugehen.

André Theuriet.

Von A. G. von Suttner.

Um eine literariſche Berühmtheit zu werden, deren Name

nicht nur im engeren Vaterlande, ſondern weit über die Grenzen

hinaus in Aller Mund iſt, dazu gehört nicht immer nur Talent,

ſondern auch Glück. Den Haupttreffer macht jedesmal nur

Einer, wohl wechſelt in der Regel die Perſon dieſes Einen,

aber die launenhafte Göttin kümmert ſich nicht weiter darum,

ob es gerade der Würdigſte iſt, den ſie mit ihrer Gunſt be

ſchenkt. Nur ſo konnte es geſchehen, daß nach einem Zola

und einem A. Daudet einem Georges Ohnet der höchſte Ge

winnſt zufiel, während Meiſter von ganz anderem Schrot

und Korn mit geringeren Treffern vorlieb nehmen mußten.

Aber aufgeſchoben iſt nicht aufgehoben, und ich halte die

franzöſiſche Leſerwelt für # feinfühlig, um noch lange dem

Abgotte der „gebildeten Köchin“ zu opfern und dabei ihre

Ä hervorragenden Dichter zu kurz kommen zu laſſen.

Ohnet war eben Mode geworden – wie die tournure, das

cri-cri, die pastilles Gérandel – und er hatte einen Vortheil

voraus, daß er, von Hauſe aus mit einem anſehnlichen Ver

mögen ausgeſtattet, die Schriftſtellerei als noble Paſſion be

treiben konnte; darum iſt er auch ein Dilettant geblieben, dazu ein

geiſtig ziemlich armſeliger, da er jedem ſeiner Helden immer einen

Paß auf den Weg mitgeben muß (aus welchem Documente der

Leſer erſt erfährt, wie eigentlich die betreffende Perſon äußer

lich und innerlich beſchaffen iſt), und da er keinen anderen

Schlußeffect kennt, als den alles löſenden, alles pointirenden,

knallenden obligaten Piſtolenſchuß. Ein einziges Mal ſtreift

ihn die Muſe mit ihrem Flügel: das war, als er ſein Erſt

lingswerk in's Feuer ſchleudern wollte. Sobald er aber dieſem

richtigen Impulſe nicht nachgab, den Markt mit ſeiner wäſſerigen,

gehaltloſen Literatur zu überfluthen begann und dann die

„höchſte Fructificirung“ mit der Dramatiſirung zu erreichen

ſtrebte, j er zum literariſchen Pillendreher Ä zum

Barnum, als welcher er auch in den Augen der Nachwelt ab

geurtheilt werden wird.

Wie ganz anders ſteht da ein Theuriet vor dem Kenner,

dem Feinſchmecker! Da iſt Geiſt, Witz, Herz undÄ echte

Poeſie zu finden. Da gibt es keine Spur von ablone,
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von Plagiat – weder an den Anderen noch an ſich ſelbſt be

gangen – alles Original, Leben und Wahrheit. In einer

Novellette von zwei oder drei Spalten entrollt ſich ein voll

ſtändiges Leben vor unſeren Augen, wir glauben alte Bekannte

zu finden, die wir durch und durch kennen, weit genauer, als

wenn uns Herr Ohnet ihre Familiengeſchichte vom Urgroß

vater an in capitellangen Details erzählt.

Das iſt die wahre Kunſt: die ſcharfe, prägnante Charak

teriſtik, die richtige Vertheilung von Lichtern und Schatten,

das geniale Hineinſetzen einzelner markanter Farbenpünktchen,

die dem Bilde das eigentliche relief, das bezeichnende Gepräge

geben. Solche kleine Meiſterwerke ſchafft Theuriet mit einer

ganz beſonderen Kunſtfertigkeit und Feinheit. Da ſind bei

ſpielsweiſe ſeine „Oeillets de Kerlaz“, eine Sammlung Novel

letten und Lebensſkizzen, die eine Reihe ſolcher muſtergültiger

Schöpfungen aufweiſen. Kurz und bündig, keinÄ
Gepäck, kein aufdringliches Geſchwätz, nur ſtreng was zur

Sache gehört, und doch dabei eine feine, ſorgfältige Ausführung

dank der treffenden, gewählten Sprache, mit der er immer den

Nagel auf den Kopf trifft.

Die Sammlung enthält kleine Erzählungen, ſechs bis acht

Seiten füllend, die dem verſtändnißvollen, aufmerkſamen Leſer

einen Eindruck hinterlaſſen, als habe er eben in einem lang

athmigen Romane von liebgewordenen Perſonen Abſchied ge

nommen. „La grive“ (die Droſſel) iſt unter anderen eine ſolche

Perle, wie man ſie nur ſelten findet: die Lebens- und Sterbens

geſchichte eines Spielers, in ſchlichten Worten als Reiſeerinne

rung dargeſtellt, und doch ſo packend, ſo zum Nachdenken und

Weiterſpinnen anregend. Das heißtÄ Talent, Genie.

Zum großen Schaden des deutſchen Leſepublikums iſt

Theuriet, ſo viel ich weiß, bis jetzt nur wenig überſetzt, und

gerade ſeine Novellen und Romane wären eine ungemein heil

ſame, eine veredelnde und geſchmackbildende Lectüre, die man zum

großen Theil – weil wir ſchon in erſter Linie auf die deutſche

Jungfrau bedacht ſein müſſen – auch dieſer als Leckerbiſſen

vorſetzen könnte. Ganz beſonders excellirt er als Landſchafter;

die Beſchreibung eines Stückchen Bretagne, Normandie, oder

eines

ihrer idylliſchen Schönheit vor Augen, und in der finſterſten,

trübſeligſten Stube, mit Feuermauern und Schornſteinen als

Ausſicht, werden wir die düſtere Umgebung vergeſſen, um

Veilchen- und Maiglöckchen-, Tannen- und Heuduft in vollen

Zügen einzuathmen.

Ich glaube demnach den Leſern einen Dienſt zu erweiſen,

wenn ich ſie auf dieſen liebenswürdigen Autor aufmerkſam

mache, deſſen Fruchtbarkeit einen tüchtigen Vorrath an nennens

werthen Werken geſchaffen #
Zur Erleichterung der Anſchaffung erwähne ich: Novellen

(Bigarreau c.): „Les oeillets de Kerlaz“; Romane: „Le filleul

d'un marquis“, „Madame Heurteloup“, „Raymonde“, „Sau

vageonne“, „Le secret de Gertrude“, „Tante Aurélie“. – Die

Liſte iſt hiermit keineswegs erſchöpft, da jedoch die einzelnen

Bände in der Regel eine Ueberſicht der Geſammtwerke im An

hange bringen, ſo wird man ſich die Sammlung leicht ver

vollſtändigen können, was ohne Zweifel jeder Leſer thun dürfte,

ſobald er ein oder zwei Werke des Dichters kennen gelernt hat.

Theuriet beſº die Gabe, augenblicklich ein inniges Ver

ſtändniß zwiſchen ſich und dem Leſer herzuſtellen, in demſelben

ein Gefühl der Behaglichkeit zu erwecken und einen geiſtigen

Verkehr einzuleiten, der zur Fortſetzung des Ideenaustauſches

Ä und anregt. Allenthalben begegnet man feinen, geiſt

reichen Nuancen, hingeworfenen Andeutungen, die man gern

auffängt, um ſie weiterzuſpinnen; wir leben ſozuſagen das mit,

was ſeine Perſonen durchmachen, ſie ſind uns durchwegs ſym

pathiſch und wecken in uns den Eindruck von Menſchen, mit

denen man gerne nähere Beziehungen unterhält, da man für

alle kleinen Details ihres Erdenwallens Theilnahme empfindet.

Auf die gewiſſe ſenſationelle Spannung, welche in der

deutſchen Belletriſtik obligat iſt, legt Theuriet nie einÄ
gewicht. Selbſtverſtändlich weiß er ſeine Erzählungen ſo auf

zubauen, daß nicht allein die Perſonen, ſondern auch die Ge

ſchehniſſe unſer Intereſſe feſſeln, allein er macht nicht in

leckchens WaldÄ uns im Nu die Gegend in all'

Ohnet'ſchen Knalleffecten, er braucht ſehr wenig Pulver er

zieht es vor, ſeine Compoſitionen immer in harmoniſcher Weiſe

ausklingen zu laſſen; mit ſchrillen Accorden gibt er ſich nicht

ab; die Stimmung iſt eine einheitliche, dem Thema angemeſſene,

die Läufe reihen ſich wie Perlen an einander und man fühlt,

daß es ſo kommen muß, wäre aber doch in Verlegenheit, bräche

er plötzlich in ſeinem Vortrage ab, um uns die Vollendung

deſſelben zu überlaſſen.

Ich bin überzeugt, daß ſein genre auch in Deutſchland

großen Anklang finden wird, natürlich bei jenen Leſern, wel

chen die Bücher nicht einzig und allein ein Mittel zum Zeit

todtſchlagen ſind. Solchen, die auf der Jagd nach Senſations

romanen ſind, die gewohnt ſind, ſich mit narkotiſchen Mitteln,

mit Opium und Haſchiſch zu ſättigen und in Folge deſſen an

geiſtiger Abſpannung, Verkümmerung leiden und das Verſtänd

niß für Naturgemäßes, den Geſchmack für geſunde, ſtärkende

Koſt eingebüßt haben, dürfte er weniger behagen. Aber es

gibt ja doch noch bei uns ein Publikum, das ihn ebenſo zu

ſchätzen wiſſen wird, wie es bei dem verſtändnißvollen Leſern

Frankreichs der Fall iſt.

Seine Werke erleben zwar nicht Hunderte von Auflagen,

nichtsdeſtoweniger hat er aber zahlreiche Freunde, denen eine

Neuheit aus ſeiner Feder immer eine willkommene, liebe Gabe

iſt. Aus dieſem Grunde iſt er auch ein hervorragender Mit

arbeiter der vornehmſten aller franzöſiſchen Zeitſchriften, der

„Revue des deux mondes“, und es dürfte nicht lange dauern,

bis Theuriet den ihm gebührenden Sitz in der Ehrenhalle der

franzöſiſchen Literatur, in der Akademie, einnehmen wird.

Jeuilleton.

Das Krokodil.

Kleinruſſiſche Humoreske von Salow.

Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Ruſſiſchen.

(Fortſetzung.)

Anfiſſa Iwanowna, die ſich einigermaßen beruhigt und jetzt über

zeugt hatte, daß ihre Nichte nicht ſo ſchlecht war, nahm ihren alten ruhigen

Lebensgang wieder auf. Nun, da ihre guten Beziehungen wiederhergeſtellt,

bedauerte ſie es manchmal ſogar, daß Meletina Petrowna ſo lange Zeit

am Tage außerhalb des Hauſes zubrachte und ſie ſo viel allein ließ.

Gleichwohl beunruhigten ſie noch immer gewiſſe Details ein wenig. So

verfehlte z. B. die junge Frau, ehe ſie ausging, nie ihre Stube feſt zu

verſchließen, als hätte ſie Furcht beſtohlen zu werden, und ſodann hatte

ſie trotz ihrer regen Correſpondenz auch noch nicht ein einziges Mal an

ihren Mann geſchrieben, noch je von ihm eine Zeile erhalten, was ſchließ

lich ihre Tante beſtimmte, ſie eines Tages über das heikle Thema zur

Rede zu ſtellen.

„Biſt Du mit Deinem Manne zerfallen?“ fragte ſie ſie.

„Keineswegs!“

„Warum ſchreibt er Dir dann nicht? Man erkundigt ſich doch unter

Eheleuten, wie es einem geht. Zieht da in den Krieg hinaus und ſchreibt

kein Sterbenswörtchen nach Haus. Sag' mir, meine Liebe, ſollte der

Herr Hauptmann vielleicht auch gerne einen pfeifen?“

„Pfeifen? – ich verſtehe nicht.“

„Nun, ich meine trinken.“

„Ach ja, er trinkt ſchon einmal, aber mäßig.“

„Um ſo beſſer, um ſo beſſer! Denn ſiehſt Du, ich habe einmal

einen gewiſſen Rittmeiſter gekannt,“ fuhr ſie ſeufzend fort, „der, wenn er

bezecht war, nicht mehr wußte, was er that. Die Augen traten ihm aus

dem Kopfe und er ſchlug nach rechts und nach links aus.“

Damit wurde dies Thema geſchloſſen und hatte auch Anfiſſa Iwa

nowna nichts Poſitives weiter von dem gegenſeitigen Schweigen der beiden

Gatten erfahren, ſo glaubte ſie doch zu ihrer größten Beruhigung daraus
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ſchließen zu dürfen, daß der Hauptmann Skriabine nicht „pfiff“. Alles

war ſo wieder in ſeinen gewohnten Gang gekommen, als das Krokodil

in Gratſchewka auftrat, und wie ſchon weiter oben erzählt, alle Einwohner

in Aufregung brachte.

5.

Die unglückliche Anfiſſa Iwanowna ſchloß in Folge des ſchrecklichen

Alpes die ganze Nacht kein Auge. Sie weckte Domne auf, verſuchte, um

die ſchreckliche Wirklichkeit zu vergeſſen, von Dieſem und Jenem zu ſprechen;

aber umſonſt. Ein jedes Thema führte ſie wieder zu dem Schreckens

ereigniß des Tages zurück, bis ihr endlich die Lider vor Ermattung zu

fielen. Trotz dieſer Ruhe aber und trotz der Brauſepulverchen, die ſie bei

ihrem Aufſtehen eingenommen hatte, wollte ſie in keine rechte Stimmung

kommen. Gleichwohl behielt ſie ihre Eindrücke bei ſich, ernſtlich böſe, wie

ſie auf ihre Nichte war, weil dieſe ſie geſtern beim Anblick ihres in Angſt

ſchief aufgeſetzten Hutes, ſtatt ihr Muth zuzuſprechen, ausgelacht hatte.

Trotzdem rieth ſie ihr mit ihrem guten Herzen ernſtlich, das Baden

in dem Fluſſe fernerhin zu unterlaſſen, eine Warnung, die Meletina

Petrowna Anfangs mit einer gewiſſen Verwunderung anhörte. Doch als

ſie dann erfuhr, daß der Rath nur auf die gefährliche Nähe des Krokodiles

abzielte, herzte und küßte ſie ihre Tante, erklärte ihr, daß ſie ſich gar nicht

vor dem Thiere fürchtete, und daß ſie, wenn ſie gewollt, es hätte längſt

fangen können. Sie würde alſo ruhig wie ſonſt baden gehen, dann würde

ſie ihren Weg bis nach Prudok zur Poſt fortſetzen und ihr den Abend

„Den Ritter ohne Kopf“ vorleſen, der ihr gewiß gefallen würde. Ein

Paar Augenblicke ſpäter ſah man ſie in der That auch in ihrer ſchmucken

hellen Barègerobe, die ſie kokett mit einer Hand hochhob, um ihren zier

lichen eng beſchuhten Fuß zu zeigen, über den Hof gehen. Sie machte

ihren Sonnenſchirm auf und verſchwand durch das Hofthor.

Die Verſicherung, die ihr ihre Nichte gegeben, daß ſie, wenn ſie ge

wollt, das Krokodil längſt hätte fangen können, beſchäftigte ſeltſam An

fiſſa Iwanowna's Hirn. Warum konnte ſie, war dem ſo, nicht Herrn

Znamensky holen laſſen und ihn auffordern, ſich mit Meletina Petrowna

zuſammen zu thun? Der Gedanke war um ſo beſſer, als noch am Abend

vorher dieſer ihr doch einen Brief mitgetheilt hatte, in dem man ihm Un

ſummen verſprach für Auslieferung des lebendig eingefangenen Thieres.

So weit war ſie mit ihren Gedanken gekommen, als ſie ſich plötzlich von

dem Erſcheinen Herrn Znamensky's in höchſteigener Perſon überraſcht

ſah. Er trug unter ſeinem Arme einen rieſigen Stoß Zeitungen.

Herr Znamensky mochte einige Dreißig ſein. Lang und dürr, mit

eingefallener Bruſt und hohlen Wangen ſah er mit ſeinem grünlich blaſſen

Teint und ſeinem langen, über ſeinem ſchlotterigen Körper flatternden

Rocke eher wie ein Geſpenſt als ein Menſch aus.

Er entſchuldigte ſich bei Anfiſſa Iwanowna, daß er ſtörte, aber er

hätte den ganzen Morgen die Ufer der Gratſchewka ausgekundſchaftet und

möchte ſie nun um die Erlaubniß bitten, ſich etwas bei ihr auszuruhen.

Dieſe wenigen Worte wurden unter einem furchtbaren Huſtenanfall ge

ſagt, dann erzählte er ihr, wie er ärgerlich wäre über alle die Dumm

heiten, die die Zeitungen über das Krokodil in die Welt ſetzten, und, heftig

ſeinen Zeitungsſtoß auf den Tiſch ſchleudernd, ſank er in einen Fauteuil.

Anfiſſa Iwanowna ließ, entzückt von ſeinem Beſuche, eine Erfriſchung für

den Schulmeiſter bringen und hatte nichts Eiligeres zu thun, als ihm

Mittheilung von der Anſicht ihrer Nichte zu machen. Herr Znamensky

hörte ihr mit deutlicher Gleichgültigkeit zu, konnte ſich am Ende jedoch

nicht enthalten, mit einer gewiſſen Bitterkeit zu bemerken, er beneidete

Meletina Petrowna um ihre Fähigkeit, über ſo ernſte Sachen Witze zu

reißen. Was das Krokodil anbetrifft, ſo war er ja ſicher, ſeiner habhaft

zu werden – wenn er nur erſt die in der Stadt beſtellten Bücher beſäße.

Dieſer Beſuch wirkte übrigens auf die Geſundheit Anfiſſa Iwanowna's

unendlich heilbringender, als alle Pulverchen, die ihr der Feldſcheer verſchrie

ben. Wußte ſie doch nun, daß wirklich nur ein Krokodil exiſtirte, das noch

obendrein, wie ihr der Schulmeiſter zuſicherte, ſich, allen Berichten zu

Folge, nie in Menſchenbehauſungen wagte. Und ſo ging ſie, als Herr

Znamensky ſich zurückgezogen, beruhigter in den Garten hinaus, um ſich

mit dem Gärtner von ſeinen Heldenthaten von 1812 zu unterhalten.

Eines Abends, ein Paar Tage ſpäter, wurde Anfiſſa Iwanowna

angenehm von dem Beſuche Pater Gregor's überraſcht, dem ſie außer

ordentlich gewogen war. Die alte Dame beeilte ſich, ihm ihren ſchönſten

Seſſel anzubieten und beſtellte Thee. Der brave Prieſter blickte tief traurig

drein. Er fühlte ſich, ſagte er ihr, von einer Unruhe verzehrt, über die

er ſich nicht Rechenſchaft geben könnte, und ſo ſchlecht aufgelegt, daß er

faſt das Bett aufgeſucht, hätte ihn nicht die Furcht zurückgehalten, daß

er dann am Ende nicht mehr aufſtünde. Anfiſſa Iwanowna rieth ihm,

den Feldſcheer Niriute zu conſultiren; doch als ihr der Aermſte zu ver

ſtehen gab, daß der Herr allein in ſeiner Barmherzigkeit und Gnade ihm

in ſeinem Leiden helfen könnte, hörte ſie auf, in ihn zu dringen und be

gnügte ſich, ſchweigend ſeine bekümmerten Züge zu beobachten.

Er ſeufzte und ſagte ihr, er habe am vergangenen Abend aus

Moskau einen Brief von einem Amtsbruder und Altersgenoſſen bekom

men und der Inhalt deſſelben ſei ihm ſo peinlich geweſen.

Anfiſſa Iwanowna fragte ihn: warum, aber Pater Gregor ant

wortete nicht. Er ſchüttelte nur unter neuem Seufzen den Kopf. Der

Eintritt Meletina Petrowna's unterbrach die lahme Converſation. Hoch

roth vor Erregung und Freude, hielt ſie in der Hand eine Nummer des

Anzeigeblattes und haſtig ihren Hut ablegend, ſagte ſie, ſie brächte ihnen

eine glückliche Kunde.

„Ueber das Krokodil?“ rief ihre Tante aus.

„Ach was, über Serbien. Die Serben haben geſiegt und die Türken

vollſtändig geſchlagen.“

Dieſe Kunde war eine Enttäuſchung für Anfiſſa Iwanowna. Sie

hatte erwartet, etwas Beſtimmtes über das Ungeheuer zu hören und nun

handelte es ſich einfach um eine Schlacht in Serbien – und Serbien war

doch ſo fern. Ihre Nichte las ihr die Depeſche vor, die die Eroberung

eines türkiſchen Lagers beiBabino Glawa durch General Tſchernajeff anzeigte.

„Und Dein Mann?“ fiel Anfiſſa Iwanowna ein, zu ihrer Nichte

gewandt. „Steht von ihm nichts in der Zeitung?“

„Wie ſollte das zugehen? Mein Mann iſt nur ein untergeordneter

Offizier, das fünfte Rad an dem Wagen.“

Darüber wurde der Thee gebracht und kaum hatte man ſich ein

geſchenkt, als man auf dem Hofe Schellengeräuſch vernahm. Aber zum

allgemeinen Erſtaunen trat nur Potapytſch ein und meldete, der Saltsky

käme aus Prudok und ſuchte Pater Gregor. Darauf verabſchiedete ſich

der Prieſter von den beiden Damen.

Zehn Minuten ſpäter ſetzte ihn der Wagen des Saltsky bei ſich zu

Hauſe ab, wo der Stanovoi auf ihn wartete.

„Bitte tauſend Mal um Entſchuldigung,“ meinte Pater Gregor zu

ihm und drückte ihm herzlich die Hand. „Ihr Beſuch hat wohl einen

amtlichen Zweck?“

„Ja, es handelt ſich um etwas Peinliches.“

„Iſt mein Sohn dabei im Spiele?“

„Ja.“

„Mein Herz ahnte es. Ich habe einen Brief aus Moskau,“ fügte

er hinzu, zog das Schreiben aus der Taſche und reichte es dem Stanovoi.

– „Iſt es deshalb?“ fragte der Pater Gregor mit Thränen im Auge.

„Ganz recht.“

„Was habe ich alſo in der Sache zu thun?“

„Verſuchen, die Geſchichte zu unterdrücken.“

„Ja, aber wie?“

Der Abend war längſt heruntergekommen und noch ſaßen der Prieſter

und der Stanovoi in ernſtem Geſpräche zuſammen. Niemand erfuhr je,

was ſie beſprochen, aber die Köchin erzählte hinterher, wie ſie, zufällig

eintretend, den Pater Gregor mit dem Kopfe zwiſchen den Händen daſitzen

geſehen. Dicke Thränen liefen ſeinen grauen Bart herunter. Der Tiſch

war mit einem Stoße Briefe bedeckt und der Stanovoi las laut vor. So

bald er ſie, die Köchin, aber gewahrt, hielt er plötzlich an. Gegen Mitter

nacht erſt ſchirrte man ſeine Pferde und verabſchiedete er ſich von dem

Prieſter.

„Sie ſollten die Nacht lieber bei mir bleiben,“ meinte der Letztere

zu ihm. „Es iſt eine pechrabenſchwarze Finſterniß draußen.“

„Unmöglich – unmöglich. Ich muß morgen in aller Frühe in der

Stadt zurück ſein,“ antwortete der Stanovoi und ordnete die Papiere in

ſeinem Portefeuille.
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„Alſo rathen Sie mir, die Fahrt zu unternehmen?“

„Ja, ja, das iſt das Beſte, Sie bringen die Sache ſelbſt am Leichte

ſten in's Geleiſe. Nur achten Sie darauf, daß Ihr Sohn uns nicht fort

läuft. Denken Sie daran, ich laſſe ihn unter Ihrer Bürgſchaft hier“ –

und der Tarantaß trug den Stanovoi den Weg nach der Stadt zu.

Der ganze Ort lag längſt im Schlummer, mit Ausnahme einiger

Bauern, die an einem Ende der langen Straße vor einer Isba ſaßen,

deren Mauern ſchier einzufallen drohten, und auf deren Dach eine lange

Stange mit einem Stofflappen daran ſteckte. Asklipiodot befand ſich,

völlig betrunken, in dieſer Gruppe. Er redete und geſtikulirte erregt und

ſchlug dabei luſtig ſeinen Zechcumpanen auf die Schulter. Erſt bei

Morgengrauen kam er heim. Zu ſeiner größten Ueberraſchung fand er

ſeinen Vater ſchon auf und dabei, ſeine Reiſetaſche zu packen, während

draußen ſein Einſpänner ſchon auf ihn wartete.

„Fährſt Du weit fort, Vater?“ fragte er ihn.

Pater Gregor blickte ſeinen ungerathenen Sohn an, der breitbeinig,

die Mütze im Nacken, die Hände in den Taſchen ſeiner großcarrirten Hoſen,

mit offener Halsbinde und beſudeltem Rocke vor ihm ſtand.

„Asklipiodot, Asklipiodot,“ rief der Prieſter aus, „in dieſem Zuſtande!“

„Im Ernſte,“ hob der andere wieder an, „fährſt Du weit?“

„Ziemlich weit – aber ich habe Eile, um den Zug nach Moskau

nicht zu verſäumen.“

„Oh, Du glücklicher Menſch!

mich mit.“

Aber Pater Gregor ſchien keine Luſt dazu zu haben, er ſtieg in

ſeinen Wagen, ſagte ſeinem Sohne Lebewohl, bekreuzigte ſich im Anblicke

ſeiner Kirche und fuhr, die Augen voll Thränen, fort.

Wer ſo reiſen kann! Höre, nimm

6.

Denſelben Tag, zwei oder drei Stunden ſpäter, ſah Anfiſſa Iwa

nowna, die eben erſt aus ihrem Schlafe erwachte, in ihr Zimmer die

Domne eintreten, die ihr die Kunde brachte, es hätte ſich etwas in den

Garten eingeſchlichen, ſo daß der Gärtner Bragine entſetzt nicht länger an

einem ſo gefährlichen Orte leben wollte und auf der Stelle um ſeine Ent

laſſung bäte. Bei dieſer Nachricht fiel Anfiſſa Iwanowna ihrerſeits vor

Schreck faſt in Ohnmacht und das Gebetbuch glitt ihr aus der Hand.

Bragine wurde gerufen, und er kam auch ſogleich mit finſterer Miene,

die Brauen zuſammengekniffen.

„So ſprich, was iſt denn los?“ fragte ihn ſeine Herrin mit Thränen

in der Stimme.

„Weiß ich?“ ſtieß der Gärtner mit Mühe hervor.

daß ich keine Minute länger mehr hier bleiben kann.

ich noch nimmer geſehen!“

„Aber was denn? So ſprich um Himmelswillen doch!“

„Alſo – es war gegen zwei Uhr des Nachts, als ich aus meiner

Hütte heraustrete und höre ſich etwas in dem Fliederdickichte regen. Ich

bleibe ſtehen, ich horche, ich höre wieder Geräuſch und zu gleicher Zeit

etwas wie Ziſchen oder Flüſtern und ein Kniſtern in den trockenen Zwei

gen. Ich ſagte mir: »Aha, gewiß Kinder aus dem Dorfe, die Erdbeeren

oder Stachelbeeren ſtehlen kommen. Wenn du eins ertappſt, gibſt du ihm

eine derbe Tracht Prügel.« Ich gehe alſo in meine Hütte wieder zurück,

ziehe meine Filzſtiefeln an, nehme mir einen Stock und ſtelle mich bei

dem Flieder auf. Ich horche – aber kein Laut in der ſtockfinſteren Nacht.

Ich ſchlage leiſe den Weg nach den Erdbeerbeeten ein – da, plötzlich ſehe

ich etwas rechts von mir funkeln. Ich fühle alle meine Glieder fliegen.

Ich rufe mit erſtickter Stimme: »Hülfe, Räuber, Diebe!« – Da, mit ein

mal erlöſchen die Augen, und nun höre ich in dem Gebüſche ein ſo furcht

bares Geräuſch, wie ich mein Lebtag niemals gehört.“

„Das war das Krokodil!“ riefen die beiden Alten zuſammen aus.

„Du haſt es geſehen – haſt Du es geſehen?“

„Ich ſah nur ſeine Feueraugen.“

„Und als Du Hülfe riefeſt, haſt Du es fortlaufen ſehen?“

„Ich ſagte doch, es war ſtockfinſtere Nacht– aber ich habe das furcht

bare Krachen gehört. – Auf mein Rufen kam der Knecht herbei mit einem

Stock! Ich erzähle ihm die Geſchichte, da geht das Geräuſch mit einmal

zwiſchen den Akazien wieder von vorn los – und jetzt nahmen wir die

„Ich weiß nur,

Oh, ſo was habe

Beine in die Hand und rannten, ſo ſchnell uns unſere Beine tragen

konnten, nach dem Hauſe.“

„Ach ja, darüber kann kein Zweifel mehr ſein, das ſind die Kroko

dile, ein Männchen und ein Weibchen,“ meinte Anfiſſa Iwanowna. „Zna

mensky hat mir erzählt, daß jetzt gerade ihre Brütezeit iſt. Haſt Du nicht

ihre Eier geſehen?“

„Nein. Als es hell ward, ſind wir Alle zuſammen nach der Stelle

zurückgegangen und fanden dort nur zwei Cigarrenſtummel, weiter nichts.“

„Weiter nichts?“

„Aber was für Spuren ſoll es denn noch geben? Das Gras iſt

eingedrückt, gerade da, wo das hölliſche Geräuſch herkam. Wahrhaftigen

Gott! Anfiſſa Iwanowna, entlaſſen Sie mich. Reden Sie mir nicht zu,

ich bleibe keine Minute länger hier.“

Anfiſſa Iwanowna, hoch erregt, bat Bragine, ſie nicht zu verlaſſen.

Sie ſagte ihm, er wäre ihre einzige Hoffnung; ein alter Soldat, wie er,

der ſeine Feuerprobe beſtanden. Und ſo weiter. Kurz, ſie redete ſo in

ihn hinein, daß Bragine ſich erweichen ließ und ſeinen Beſchluß aufgab,

aber nur unter der Bedingung, daß er nicht mehr in der Gartenhütte zu

ſchlafen brauchte, ſondern mit den anderen Bedienſteten zuſammen.

Sobald ſie ſich angezogen, beeilte ſich Anfiſſa Iwanowna, ohne ſich

die Zeit zu ihrem Gebete zu laſſen, den neuen Zwiſchenfall ihrer Nichte

kund zu thun; aber zu ihrer großen Enttäuſchung war die Thür ihres

Zimmers feſt verſchloſſen, woraus man entnehmen konnte, daß die Nichte

nach Herzensluſt ſchlief!

Die Kunde, daß der alte Bragine vorige Nacht zwei Krokodile, ein

Männchen und ein Weibchen, geſehen, die in Anfiſſa Iwanowna's Garten

eingedrungen waren, um dort ihre Eier abzulegen, gelangte auch bald

zu Herrn Znamensky's Ohren, der mittlerweile in den beſtellten Büchern

fleißig ſtudirt. Zwar hatte er über die Jagd auf das Krokodil nichts

darin gefunden, trotzdem faßte er mit ihrer Hülfe einen Actionsplan, an

den er ſich ein für alle Mal zu halten beſchloß, alle bis dahin ange

wandten Mittel aufgebend. So wie es geweſen, konnte es auch nicht mehr

länger weiter gehen.

Die Bauern, die er zu dem Zwecke ernſter Berathung berufen, hatten

ſich noch ſtets, anſtatt zu discutiren, heillos und ſinnlos betrunken. Und

ſo beſchloß er jetzt, um die Sache endlich zu einem guten Ende zu führen,

fürderhin nur nüchterne Leute zur Beſprechung über die Landplage und

Abhülfe dagegen zu berufen. Es ſollte ein Verein gebildeter, achtbarer

Herren gegründet werden, die mit Ernſt und Verſtand die Leitung der

wichtigen Frage übernähmen und das Gelingen mit ihrer Autorität

garantirten.

Mit dieſem Project im Kopfe begab ſich Znamensky in den Laden

Alexander Wiſſiliewitſch Sokoloff's, wo er zu ſeiner großen Freude alle

Honoratioren des Ortes verſammelt und gerade dabei fand, die Entdeckung

der zwei Krokodile in Anfiſſa Iwanowna's Garten zu beſprechen. Aber

es wollte Herrn Znamensky mit allen ſeinen Argumenten nicht gelingen,

ſich ſeine Hörer günſtig zu ſtimmen, und ſo mußte er zur Erreichung

dieſes Zweckes doch wieder zu dem äußerſten Mittel, zum Tractiren der

Geſellſchaft mit Wurſt und Schnaps greifen. Und das verfing, ſo daß

noch am ſelben Abend zur größten Freude des würdigen Schulmeiſters

der Verein definitiv organiſirt wurde. Von der Nothwendigkeit des

Schrittes, den ſie ergriffen, zu guter Letzt doch noch überzeugt, erkannten

es die neuen Vereinsglieder um die Wette an, daß man unmöglich die

Krokodile länger in Ruhe laſſen könnte. Iwan Maximytſch, ein ge

ſchworener Feind jedes Branntweines, erklärte nach wie vor die geplante

Gründung für eine gefährliche Sache, die Einen mit der Polizei in Be

rührung bringen könnte, und wies entſchieden ſeine Beitrittserklärung

zurück.

Die Kunde von der Gründung der Geſellſchaft – des Gratſchewkaer

Naturforſchervereins für Ausrottung der Krokodile! – und dem Frei

branntweine, der aufgelegt wurde, zog bald die ganze Einwohnerſchaft

an die Thür der Schenke; unter anderen auch den Schneider Philaretes

Semenowitſch, der Hurrah! und Bravo! heulend ſich zum Mitgliede vor

ſchlug, natürlich jedoch ſchmählich aus dem Locale entfernt ward.

(Fortſetzung folgt.)
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Die Akademiſche Kunſtausſtellung.

II.

Wenn man vor der Summe der ausgeſtellten Bilder die Portraits

und eine Reihe aus anderen Kunſtſalons ſeit einem Luſtrum bekannter

Kunſtwerke abzieht, bleibt noch immer eine erkleckliche Anzahl von Schil

dereien übrig, mit denen man ſich wohl oder übel abfinden muß. Der

angedeutete Abzug iſt vollberechtigt, da dem Portrait in einer akademiſchen
Ausſtellung, wie ſie ſein ſollte, überhaupt nur ein beſcheidener Platz ein

zuräumen iſt. Ob die hohe Finanz ihre Freude daran hat, die geehrten

Gattinnen nicht nur in natura, ſondern auch in effigie zu beſitzen, iſt

für den Geldbeutel der Modemaler von Bedeutung, ob es der Kunſt

entwickelung zu Gute kommt, unterliegt ſtarkem Zweifel. Die Stoffmalerei

hat eine ſo ſchwindelnde Höhe der Technik erreicht, daß ein Fortſchritt gar

nicht mehr möglich iſt, und der wechſelnde Kleiderſchnitt mag als Motiv

für ein Modejournal ausreichen, zur Hervorbringung eines Kunſtwerkes

gehört mehr. Eine Ausſcheidung der beſtellten, ohne beſondere Liebe zur
Ä gemalten Bildniſſe würde die Nummerzahl desÄ um ein

ſtarkes Drittheil vermindern und dem Geſammteindrucke der Ausſtellung

nicht zum Nachtheile gereichen. Uns will übrigens bedünken, als ſei ſich

die Jury eines erheblichen Manguos in dem künſtleriſchen Jahresertrage

bewußt geweſen, denn ſie hat ganze Collectionen von Bildern, wie die

Studienköpfe von Knaus, die in den Photographienmappen der Kunſt

freunde ſeit einem Jahrzehnt vergilben, und die köſtlichen Aquarelle

Menzel’s, die ſich unſerem Bildergedächtniſſe ſeit º ebenſo langer Zeit

unauslöſchlich eingeprägt haben, einer unverdienten Vergeſſenheit (?) ent

riſſen. Hat ſie dabei die Abſicht gehabt, den wenig verheißungsvollen

Nachwuchs auf die goldenen Höhen der Kunſt aufmerkſam zu machen, ſo

wollen wir nicht mit ihr rechten, ſie hat einem tief empfundenen Bedürf

niſſe abgeholfen.

Es iſt ſonſt SitteÄ an dieſer Stelle die einzelnen Gattungen

der Malerei, wie ſie in der Ausſtellung vertreten find, zuſammenfaſſend

zu beſprechen. Wir müſſen für dieſes Mal auf die gewohnte Form ver

zichten, da uns die Geſichtspunkte für eine ſolche eſſayartige Darſtellung

zu fehlen ſcheinen. Ein feuilletoniſtiſcher Rundgang durch die Aus

ſtellungsräume, ein kurzer Halt vor einem über das Durchſchnittsmaß

hinausragenden Kunſtwerke, wird unſeren Leſern genügen. Die Unvoll

ſtändigkeit unſerer Beſprechung wird dem Rufe der nicht erwähnten

Künſtler ſicher keinen Schaden thun.

Da ſich Ä der ſelbſt auferlegten Beſchränkung noch immer Gelegen

heit genug zum Tadel bieten wird, iſt es uns ein Herzensbedürfniß, von

vornherein eine generelle Anerkennung auszuſprechen. Die Hängecom

miſſion hat in dieſem Jahre mit entſchiedenem Erfolge ihres Amtes

gewaltet. Es iſt ihr gelungen, die Bilder in den einzelnen Räumen

angemeſſen zu gruppiren, ſo daß faſt jede Wand ein in ſich geſchloſſenes

Arrangement bietet, dabei ſind Format, Farbenzuſammenſtellung, Aehn

Ä und Gegenſätzlichkeit der Motive in dem Auge wohlthuender Weiſe

erückſichtigt.

Die Ehrenſäle links und rechts von dem großen Kuppelraume haben

keine Verwendung gefunden, dagegen iſt in dem erſten, mit der Büſte

des Kaiſers geſchmückten Hauptſaale eine Reihe beſſerer Bilder vereinigt,

die wohl geeignet ſind, ein günſtiges Vorurtheil für die Ausſtellung zu

erwecken. Daß ſie unter dem Zeichen des weiblichen Portraits ſteht, wird

durch ein Bildniß der Frau Erbprinzeſſin von Meiningen von Norbert

Schrödl und ein eben ſolches einer Dame in violettem Sammet von

Max Koner rechts und links vom Eingange ſymboliſch angedeutet. In

dieſer ſymboliſchen Bedeutung erſchöpfen ſich übrigens die Beziehungen

der beiden Portraits. Die ſchlanke Geſtalt der Prinzeſſin Charlotte in

der tief ausgeſchnittenen blaßblauen Atlasrobe, die feinen, ein wenig ern

ſten Geſichtszüge kommen der vornehmen Auffaſſung Schrödl's entgegen.

In der Haltung der aufrecht ſtehenden, das mit einem Brillantdiadem

geſchmückte Haupt leiſe vorneigenden Figur iſt alles Gemachte, Poſenhafte

vermieden. Die violette Dame von Max Koner iſt ein prächtiges Spe

cimen des Modeportraits. Wenn doch die Damen, die ſich ſo malen

laſſen, wüßten, wie ſehr ihre Salonbildniſſe an die aufgedonnerten Photo

graphien der „guten Stube“ erinnern. Oder wollen ſie uns etwa glauben

machen, daß man in der Bellevue-Straße ſtets in Sammt mit dem Strauß

federfächer auf einem geſchnitzten Seſſel mit geritztem Lederüberzuge von

Hulbeſitzt? Das zu ſothaner Staatstournüre gehörige Geſicht hat ſelbſt

verſtändlich mit den natürlichen Zügen der Dame möglichſt wenig zu thun.

Von dem obligaten: „Bitte, converſiren Sie recht ungezwungen“ im Atelier

des Malers bis zu dem: „Nur recht freundlich, wenn ich bitten darf“

im Bodenraume des Photographen iſt nur ein Schritt. Das Reſultat iſt

in beiden Fällen Unnatur, Ä die wir den Maler weniger verantwortlich

machen, als die unumſchränkte Herrſcherin Mode.

Was bei der Frau geſucht erſcheint iſt beim Manne natürlich, ſobald

es ſich um ein Portrait handelt, das zur Decoration eines öffentlichen

Gebäudes beſtimmt iſt. Wenn ſich der Bürgermeiſter Düncker mit der

goldenen Amtskette im Schmucke ſämmtlicher Orden und Ehrenzeichen von

Hugo Vogel malen läßt, ſo bleibt es nur bedauerlich, daß der prächtige

Charakterkopf, dem ſelbſt ein Naturfehler im Blick des rechten Auges nichts

ſchadet, zu dem banalen Fracke, zu Cylinder und weißen Handſchuhen nicht

recht aj will. Die Poſe iſt durchaus natürlich und ungeſucht, weil ſie

an die Amtsfunctionen des Bürgermeiſters erinnert. Er ergreift mit der

Rechten die Lehne eines Seſſels, um in einer feierlichen Sitzung am

Magiſtratstiſche Platz zu nehmen. Wie der Vater der Stadt an die grüne

Tafel, ſo gehört der ſchneidige Garde du Corps-Offizier auf ſein Vollblut

pferd. Der Prinz Reuß von Conrad Freyberg, auf dem edlen Braunen

an dem Beſchauer vorübertrabend, iſt ein Caſinobild, wie es zweckent

prechender garnicht zu denken iſt. Vom Hufbeſchlag, bis zur weißen

Küraſſiermütze, Alles correct und untadelhaft. Selbſt die Aehnlichkeit Ä
etwas reglementmäßiges, das jeden Rekruten ſolcher Unverkennbarkeit

gegenüber zum Frontmachen vor dem unmittelbaren Vorgeſetzten veran

laſſen würde.

Wahrhaft erquickend wirkt nach dieſen Staatsconterfeis das Bruſtbild

eines jungen Mädchens in Weiß von Zickendraht. Das Ä Ge

ſichtchen lacht unter einem mit Feldblumen garnirten Strohute hervor voll

dem Beſchauer entgegen, ohne ſich um die blaue See zu kümmern, von

der es durch ein eiſernes Gitter getrennt iſt. Der unmotivirt aus dem

Rahmen herauswachſende Obſtblüthenzweig bringt in das natürlich an

muthende Bildchen ein ſtörendes ſymboliſches Element. Zickendraht hat

ſich mit viel Glück die Vorzüge der Hellmalerei angeeignet, ohne in ihre

Fehler zu verfallen.

Den umgekehrten Weg hat Paul Weimar mit ſeinen holländiſchen

Klatſchſchweſtern eingeſchlagen. Das Bild ließe ſich am beſten als der

Triumph der weißen Farbe über die ſchwarze bezeichnen. Höhniſch und

breitſpurig reitet das Licht in compacten weißen Streifen auf den

ſchwarzen Silhouetten der Figuren und hält es kaum für nöthig, ſein

keckes Eindringen durch ein paar hier und da angebrachte Thüren und

Fenſter zu motiviren. Der geſunde Organismus des Bildes wird durch

dieſes unvermittelte Aufeianderprallen von Licht und Schatten vollſtändig

erdrückt.

Das Pendant zu dieſer naturaliſtiſchen Studie bildet – nach dem

Geſetze der Gegenſätzlichkeit – auf der andern Seite des Einganges zum

zweiten Saale eins der wenigen religiöſen Bilder. Hermann Prell,

der hoffnungsvolle Maler des Architektenhauſes, hat ſich hier in einer

künſtleriſchen Caprice gefallen, deren Conception und Technik zu gleich leb

haftem Widerſpruche reizen. Die heilige Familie hat ſich auf der Flucht

nach Aegypten in der linken Bildecke unter einem Baume niedergelaſſen,

während ein Engel in weißem, mit Waſſerblumen bemaltem Gewande

den Wanderern auf der Geige etwas vorſpielt. Trotz dieſer gewiß himm

liſchen Muſik geht durch das ganze Bild eine merkwürdige Disharmonie.

Joſeph, Maria und das Kind ſind durchaus realiſtiſch aufgefaßt, während

der Engel ſeine prärafaelitiſche Herkunft britiſchen Angedenkens abſolut

nicht verläugnen kann. Seine überſchlanke Geſtalt, das japaneſiſch an

muthende Gewand, die blau angelaufenen Flügel, die garnicht recht in

den Fleiſchton des Rückens hineinwachſen wollen, erinnern unwillkürlich

an die ſonderbaren Schwärmer jenſeits des Canals, für die nur noch „das

Intenſe“ künſtleriſche Bedeutung hat. Auch coloriſtiſch hat das Bild

einen Riß. Rechts alles in geſchloſſener Beleuchtung, dunkel gehalten, links

ein kreidig blauer Grundton, der ſich auf dem oſtentativ aus dem Bilde

herausgebreiteten Flügelpaare concentrirt.

An den beiden Hauptwänden des Saales hängen zwei prächtige

Reiterbilder einander gegenüber. G. Koch hat verſprengte Küraſſiere bei

Sedan gemalt, deren vor Angſt ſcheu gewordene Pferde in ein franzöſiſches

Infanterie-Zeltlager einbrechen, während im Hintergrunde eine preußiſche

Schützenkette ſichtbar wird. Liegt hier die Wirkung des Bildes haupt

ſächlich in dem wirren Hereinpralle der wild gewordenen Pferde, deren

Entſetzen meiſterhaft zum Ausdrucke gebracht iſt, ſo iſt es Theodor Ro

choll in ſeltenem Maße gelungen, den Todesritt der Bredow'ſchen Kü

raſſierbrigade bei Mars la Tour künſtleriſch zu gliedern, ohne der Natür

lichkeit eines Reiterhandgemenges Abbruch zu thun. Links wird die letzte

Linie der franzöſiſchen Infanterie zuſammengehauen, in der Mitte iſt der

Durchbruch gelungen, von rechts her wirft ſich ein Küraſſierregiment den

ſiegreichen preußiſchen Reitern in die Flanke. Die ganze Situation, die

todesmuthige Aufopferung, der ſcheinbare Erfolg, die unvermeidliche Nieder

lage am Ende, iſt klar und anſchaulich vorgetragen. Die Behandlung

der ſich nach hinten zu in die Tiefe des Bildes hineinziehenden Seiten

gründe iſt ein wenig flüchtig, das Verſchwimmen der Maſſen durch eine

compacte Staubwolke ungenügend motivirt.

Iſt in dieſen beiden Schlachtenbildern alles flüchtigſte, wildeſte Be

wegung, die ſich gleichzeitig in einer durch das Darſtellungsobject be

dingten Buntheit ausdrückt, ſo zeichnet ſich Kohlitz's Kronprinz Friedrich

Wilhelm bei Wörth durch geſchloſſene, alle Lokaltöne in ſichÄ
Farbengebung aus. Unſer Fritz hält, den General von Blumenthal

hinter ſich, vor ſeinem Generalſtabe, und ertheilt einem von links heran

ſprengenden bayeriſchen Ordonanzoffizier einen Befehl. Figuren und Farben

verſchwimmen in einer durch Pulverdampf und Staub verdichteten Abend

dämmerung. G. M.

-
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Notizen.

Dichtungen von Alfred de Muſſet. Deutſch von Martin

Ä Mit Vorwort von Paul Lindau. (Breslau, S. Schottländer.) –

ie lieſt man heutzutage Ueberſetzungen? Der gebildete Durchſchnitts

leſer behandelt ſie nicht anders als eine Originallectüre, er verlangt vor

Allem das, was jede Dichtung bieten ſoll: Unterhaltung in veredeltem

Sinne. Wenn er dann während des Leſens nicht auf fremdländiſche, auch

nicht einmal auf gezwungene Wendungen ſtößt, ſo iſt er zufrieden und

ſpendet dem Ueberſetzer das höchſte Lob: ſeine Uebertragung leſe ſich wie

Original. Der Leſer, der ſo den Genuß einer Ueberſetzung auffaßt, hat

unbeſtritten recht. Aber auch der Kritiker? Er glaubt wenigſtens in den

meiſten Fällen bei ſeiner Beurtheilung denſelben Standpunkt einnehmen

zu können. Ob der Ueberſetzer auch rechtſchaffen vorgeht, ob er nicht das

Beſte unterſchlägt oder doch, um ſich die Arbeit zu erleichtern, manches

Gute und dadurch das Anſehen des Autors ſchädigt, – das zu prüfen

haben unſere ſchnellſchreibenden Recenſenten keine Zeit. Und ſo hat man

es denn auch erlebt, daß die von einer liebenswürdigen Höflichkeit dictirte

Vorrede in den meiſten Zeitungen einfach nachgebetet wurde, ohne daß

man ſich die Mühe gab, Original und Ueberſetzung zu vergleichen und

danach ſelbſtändig zu urtheilen. Freilich! es würde auch den größten

Theil der Leſer langweilen, wenn der Kritiker ein 13 Bogen ſtarkes Werk

eingehend behandeln und alle mißlungenen wie geglückten Ueberſetzungs

ſtellen mit dem Originale vergleichend anführen wollte. Aber bei einem

kleinen Gedichte, das in ſeiner zarten Anmuth zu dem Duftigſten gehört,

was Muſſet's Muſe geſchaffen, wollen wir dem Ueberſetzer einmal auf die

Finger ſehen. „A une fleur“ heißt das Lied und beginnt:

Que me veux-tu, chère fleurette, Was willſt du, Blümchen, ſteh' mir

Aimable et charmant souvenir? Rede,

Denni morte et demicoquette, Du Angedenken ſüßer Luſt.

Jusqu' à moi quite fait venir? Halb welk und halb noch liſtig ſpröde,

Wie haſt du nur den Weg gewußt?

Das Unbeſtimmte, mit Abſicht Vieldeutige des Originales wird hier von

Martin Hahn mit ſcharfen und deshalb falſchen Umriſſen wiedergegeben.

In der vierten Zeile ſagt der Ueberſetzer etwas ganz anderes, als der

Dichter. Qui te fait venir? Wer iſt es, der dich ſandte? Aber durch

den Ausdruck „Angedenken ſüßer Luſt“ hat M. Hahn ſchon vorweg ge

nommen, was Muſſet in kunſtvollem Aufbau erſt ſechs Strophen ſpäter

verrathen will. Dieſe allmähliche, wohlabgemeſſene Steigerung hat der

Ueberſetzer vollſtändig überſehen und plump als beſtimmt hingeſtellt, was

der Dichter erſt leiſe bezweifelt und ſtufenweiſe ſicherer und ſicherer als

Thatſache annimmt.

Sous ce cachet enveloppée

Tu viens de faire un long chemin.

Qu'as tu vu? que t'a dit la main

Qui sur le buisson t'a coupée?

In dieſe Hülle eingeſchlagen

Biſt du von fernher mir geſchickt;

Sag' an, was ſie dir aufgetragen,

Die Hand, die dich vom Strauch ge

pflückt?

Wieder das Vorgreifen des Ueberſetzers que t'a dit la main? heißt nicht:

was hat ſie dir aufgetragen? Muſſet erſcheint es noch zweifelhaft, ob

die Hand etwas aufgetragen, er fragt nur, ob ſie überhaupt etwas ge

ſagt hat. Sonſt wäre auch die dritte Strophe überflüſſig, wo der Dichter

weiter im Zweifel die Frage ſtellt:

N’es-tu qu’une herbe desséchée

Qui vient achever de mourir?

Outon sein, prêt à refleurir,

Renferme-t-il une pensée?

Man ſieht, der Dichter weiß noch gar nicht, ob er ein bedeutungsloſes,

welkendes Blümchen in Händen hält oder ob ſich in dem wieder aufleben

den Kelch ein Gedanke birgt.

Ta fleur, hélas! a la blancheur

De la désolante innocence;

Mais de la craintive espérance

Ta feuille porte la couleur.

Die weiße Blüthe deutet, leider auf Unſchuld, zugleich aber das grüne

Blatt auf Hoffnung. Hahn überſetzt die erſte Zeile ſehr geſchmackvoll:

„Dein Kelch, o Blume, a er blinkt . . .“ O und ach! ſtärker kann man

das hélas nicht betonen. Auch dieſe Farbendeutung genügt dem Künſtler

noch nicht, und zweifelnd fährt er fort:

As-tu pour moi quelque message?

Tu peux parler, je suis discret.

Ta verdure est-elle un secret?

Ton parfum est-il un langage?

Der Ueberſetzer, der ſchon in der zweiten Strophe fragte. „Was hat die

Hand dir aufgetragen?“ weiß ſich nun nicht zu helfen und muß wohl

oder übel zu einer zweckloſen Wiederholung greifen: „Sprich, ward dir

Botſchaft aufgetragen?“ Und dann verſichert er mit Pomp: „Ich bin

verſchwiegen wie die Gruft!“ Wie unzart und wortüberladen gegen

über dem prunkloſen Urtext: Tu peux parler, je suis discret! Und nun

weiter:

S'il en est ainsi, parle bas,

Mysterieuse messagère;

S'il n'en est rien, ne réponds pas;

Dors sur mon coeur fraiche et

légère.

Und iſt es ſo, dann rede leiſe,

Geheimnißvolle Botin du;

Doch iſt es nichts, dann ſchweig'

fein weiſe,

Und halt an meinem Herzen Ruh'.

Die Poeſie dieſer Zeilen muß in jeder Ueberſetzung wirken, alſo kann hier

auch die deutſche Strophe nichts verderben. Ein Unbeſcheidener würde

allerdings die dritte Zeile als das Ueberſetzungskunſtſtück einer höheren

Tochter bezeichnen, und er hätte nicht ſo unrecht. – Strophe ſieben bringt

endlich die Löſung, und dieſe Strophe iſt ein doppeltes Meiſterwerk, erſtens

durch die Art, wie der bisherige Zweifel des Dichters begründet wird,

und zweitens dadurch, daß die Löſung noch eine zweite Wendung vor

bereitet.

Je connais trop bien cette main,

Pleine de grace et de caprice,

Qui d'un brin de fil souple et fin

Anoué ton päle calice.

Ich kenn' es ja, das Schelmen

händchen,

Zu wohl nur iſt es mir bekannt,

Dasmit dem kleinen, zarten Bändchen

Das Haupt, das blaſſe, dir umwand.

Pleine de grace et de caprice, Voll Huld und Laune – unterſchlägt

der Ueberſetzer einfach, und gerade das iſt der feinſinnigſte Zug, den der

Dichter von der Hand ſeiner Dame, alſo von ihr ſelbſt, gibt. Gerade die

Miſchung von Huld und Laune, dieſer beiden Gegenſätze des Gefühles,

ließ ihn in Zweifel, ob die Blume ein Zeichen der Liebe oder ein gleich

gültiges Geſchenk der augenblicklichen Laune ſei. Wie nichtsſagend iſt

dagegen das „Schelmenhändchen“ und wieder wie überflüſſig wortreich

die Wiederholung: „Ich kenn' es ja – zu wohl nur iſt es mir bekannt!“

Hier zeigt der Ueberſetzer ebenſo wenig Verſtändniß für die ſchönſte und

wichtigſte Stelle des Gedichtes, als er dem ganzen kunſtvollen Aufbau
der Strophen entgegenbrachte. Die folgenden Verſe ühren die Lob

preiſungen der blumenſpendenden Hand weiter:

Cette main-là, petite fleur, Ach! dieſe Hand, du liebe Blüthe,

Ni Phidias, ni Praxitele Nichts Schön'res fände Phidias,

N’en auraient pu trouver la soeur Ernähme denn von Aphrodite

Qu'en prenant Vénus pour modèle. Das Vorbild ſich und holde Maß!

Elle est blanche, elle est douce

et belle,

Ja, ſie iſt weiß und ſanft wie keine

Und gütig, ſagt man, und noch

Franche, dit-on, et plus encor; mehr –

A qui saurait s'emparer d'elle Und wer ſie einſtmals nennt die

Elle peut ouvrir un trésor. Seine,

Dem gibt ſie Wunderſchätze her.

„A qui sauraits'emparer d'elle“ klingt auch poetiſcher, als „Wer ſie

einſtmals nennt die Seine“ und ſicher weniger ehevermittleriſch. Und nun

Muſſet's allerliebſte Schlußſtrophe:

Mais elle est sage, elle est sévère;

Quelque mal pourrait m'arriver.

Fleurette, craignous sa colère.

Ne dis rien, laisse-moi réver.

Doch ſie iſt klug, doch ſie iſt ſtrenge

Und weiß zu ſtrafen, wenn ſie will –

Drum, daß ſie uns kein Leid ver
hänge,

O laß mich träumen, ſchweige ſtill.

Wiederum das vollſtändige Verkennen der poetiſchen Wirkung, Muſſet

ſchließt unvergleichlich ſtimmungsvoll: laisse-moi réver, – M. Hahn:

Schweige ſtill! Iſt das Ueberſetzungskunſt? Dieſen Schluß hätte er ſich

zurufen ſollen, als er das Stück zu überſetzen begann. In dem laisse

moiréver liegt das Endloſe, den Gedanken. Fortſpinnende, das Weiter

verfolgen des Traumes, der im Gedichte ſelbſt geträumt wird. Laisse

moi réver! Man kann ſich keinen ſchöneren Abſchluß eines träumeriſchen

Liedes vorſtellen, und da muß der Ueberſetzer das unglückſelige: Schweige

ſtill! ausrufen! Nun gar für „ne dis rien“, das doch wahrlich nichts

von jenem Unteroffizierstone an ſich hat! Man wird hier vielleicht den

Einwurf erheben, daß unſere Mutterſprache durch die größere Reim

ſchwierigkeit Hinderniſſe in den Weg legt, deren Beſeitigung oft nur mit

dem Verluſte irgend einer poetiſchen Schönheit erkauft werden kann. Für

den wahren Dichter gibt es ſolche Hemmniſſe nicht, er opfert eher die

Form dem Gedanken, als umgekehrt. Und hält ſich denn Martin Hahn

ſo ſtreng an die Form? Achtet er denn überhaupt auf ihre Geſetze?

Man wäre zu Zweifeln berechtigt, wenn man die dritte Strophe der

Ueberſetzung lieſt:

Biſt du ein Gräschen nur, ein welkes,

Und willſt hier ſterben matt und ſtill?

Birgſt du im Schooße deines Kelches

Ein Wort, das ſich entfalten will?

Aehnliche Reime, z. B. Venedig – erbötig, Süße – Marquiſe, leugnet –

unterzeichnet, tauge – Rauche, Fug – Buch finden ſich bei Hahn aller

orten. Wenn ein Dichter unſerer Zeit ſich derartige Freiheiten heraus

nimmt, dann darf er nicht auf eine Empfehlung Anſpruch machen, am

allerwenigſten darf er aber neben ſolchen Umgehungen der loſeſten Reim

regel noch ſo bedeutende Abweichungen vom Urtexte bieten, wie ſie oben

nachgewieſen wurden. Kurz, eine ſchlechte Ueberſetzung. Wem dieſes Ur

theilÄ hart klingt, wer etwa entgegnen möchte, daß ein Gedicht nicht für

ein Werk von 13 Bogen maßgebend ſei, der erwäge, daß es ſich hier um

die Uebertragung eines der hervorragendſten Gedichte Muſſets handelt,

daß alle gerügten Fehler charakteriſtiſch ſind, ſich alſo mehr oder weniger

bei allen anderen Uebertragungen dieſes Buches finden laſſen, und der

bedenke vor Allem die Wirkung der Lobeserhebungen, mit denen dieſe

Ueberſetzung empfohlen worden iſt. Sigmar Mehring.
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Der geehrten Schriftſtellerwelt geſtatte ich mir die vorbereitende Mittheilung zu machen,

daß ich z. Z. mit der Organiſation eines neuen literariſchen Inſtituts beſchäftigt bin, welches

demnächſt unter der Firma:

Greiner & Comp., Literariſches Inſtitut
ins Firmenregiſter eingetragen wird.

In meiner bisherigen Thätigkeit habe ich mir hinreichende Erfahrungen erworben, um

ein Inſtitut wie das entſtehende im vornehmſten Sinne führen zu können. Der Erfüllung dieſer

ehrenvollen Aufgabe werde ich mich um ſo vollſtändiger unterziehen können, als dem Inſtitute

ungewöhnlich reichliche Mittel zur Verfügung geſtellt ſind.

Die neue Firma wird belletriſtiſche Arbeiten kaufen und hat für dieſelben, da ich mit

den hervorragendſten deutſchen Zeitungen und Zeitſchriften in Verbindung ſtehe, gute Abſatz

gebiete. Ich habe u. A. an die Ä ,,National-Zeitung“ allein innerhalb der letzten zwei

Jahre acht große Romane geliefert.

Bei Angeboten erſuche ich die geehrten Schriftſteller um Beantwortung folgender Fragen:

a. Wie ſtark iſt das Werk (in Zeilen ausgedrückt, die Zeile zu 45–5o Buchſtaben)?

b. Iſt es noch unveröffentlicht P oder, wenn gedruckt, wo und wann iſt es erſchienenP (In

letzterem Falle finden event. nur Romane Berückſichtigung, welche einmal in einer

politiſchen Tageszeitung erſchienen ſind; Feuilletons und kleinere Erzählungen ſind

ausgeſchloſſen.)

Welchen Redactionen oder literariſchen Agenturen wurde die Arbeit angeboten oder hat

ſie bereits vorgelegen?

Welches Honorar wird für den Abdruck in Zeitungen und Zeitſchriften, welches für

die Uebernahme incl. Buchausgabe verlangt? (Die Zahlung erfolgt unmittelbar nach

Annahme des Manuſcriptes in Baar.)

Im Verlage von Greiner & Comp. erſcheint, redigirt von Ernſt Wechsler, die

„Jeuilleton-Zeitung“
für Redactionen als Manuſcript gedruckt unter Mitarbeit von 152 der erſten deutſchen Schrift

ſteller. Dieſelbe bringt nur Original-Artikel und öffnet ihre Spalten Allem, was ſich im Rahmen

eines geſchmackvollen und künſtleriſch abgerundeten Feuilletons geſtalten läßt; ſie widmet beſondere

Pflege den Hauptſtädtiſchen Briefen, dem kurzen populär-wiſſenſchaftlichen, militäriſchen, cultur

hiſtoriſchen, äſthetiſchen Aufſatz, der novelliſtiſchen Skizze und der actuelle und intereſſante Fragen

behandelnden Cauſerie.

Jch werde gern mit Schriftſtellern neue Verbindungen anknüpfen.

Briefe und Sendungen bitte ich bis zum 10. Auguſt an mich perſönlich zu richten.

Mit vollkommener Hochachtung Ludwig Greiner

Unter den Linden 40. 9

Verſag von Hermann Coſtenoble in Jena.

Kaiſer Wilhelm und ſein Reich.

WEd. Simon.

Autoriſirte Bearbeitung.

Aus dem Iranzöſiſchen.

Ein ſtarker Oktavband 6 M , eleg. geb. 8 M.

Obiges Werk verdient gerade jetzt nach dem Tode des großen Kaiſers auch in Deutſch

landÄ Beachtung. Rückhaltlos zollt Autor dem Verewigten Anerkennung und ſchildert

mit großer Unparteilichkeit, welche man bei einer in Frankreich erſchienenen und für Fran

zoſen beſtimmten Biographie nicht für möglich hält, das Leben unſeres Heldenkaiſers und

mit Hochachtung, mit Bewunderung, ja mit größter Sympathie ſpricht derſelbe von

unſeren großen Männern, Bismarck, Moltke u. ſ. w.

A- Da

Verlag von Gustav Fock in Leipzig.

MahahhäTalà: DER GRÄß Kriß
Gedichtet v. Joh. H. Becker, Verfasser der

„Hundertj. Republik“, des „Wesens des Geldes“ u. s. w.

Gr. 8". X, 192 u. 10 S. – „ 2. 40.

Nur wer lesen darf und lösen, kaufe das, was

räthselvoll

Aus dem Wunderborn der Sage seiner Urwelt

ahnen quoll;

Wer nicht deuten „darf“, darf krittelnd „wun

derlich“ mein Werk mir schelten;

Wunderlich erschien dem Peter schon der

Kreuzweg, fremd und selten.

Bei Otto Wigand in Leipzig ſoeben er

ſchienen:

Sammlung von Actenſtücken

in Sachen der Magnetiſation auf tele

pathiſchem Wege. Von Dr. F. Wollny.

Verlag von A. G. Liebeskind, Leipzig. -

In allen Buchhandlungen vorrätig: =

NEUFFEllllllllllll

Il II §III

Verlag von Gustav Fischer in Jena.

Dr. G. ll. The0d0r Eimer,

Professor der Zoologie und vergleichenden

Anatomie zu Tübingen,

Die Entstehung der Arten
auf Grund von

Vererben erworbener Eigenschaften

nach den

Gesetzen organischen Wachsens,

Ein Beitrag zur einheitlichenAuffassung

der Lebewelt.

I. Theil.

Mit 6 Abbildungen im Text.

Preis: 9 Mark.

Im Verlage der Hahn'schen Buchhand

lung in Hannover ist soeben erschienen:

Nachklänge

altgermanischen Götterglaubens

im Leben und Dichten des

deutschen Volkes

VOn

Dr. Ferd. Hoffmann.

Octav. 1888. 1 M. 80 Pf.

Verlag von Georg Stilke in Berlin.

RusDur und RNoll.

Concertſtücke ohne Moten 2-3-D-

•éeë sº von Carl von Schloezer.

Mit 45 Illuſtrationen nach Original-Zeichnungen von

Paul Klette, 5ormannÄ Richard Scholz

#HH und einer aadirung von mar Alinger. +++

Eleg geb. in Originalband mr. 6.–

„Dur und Moll" iſt ein Werk, das

neben Anderſen's Bilderbuch ohne Bilder,

neben Curgenjews Gedichten in Proſa,

neben Callot-Hoffmann's Phantaſieſtückes

ſeinen Platz haben wird – ein reizendes

Geſchenk für ſinnige Leſer.

Verlag von Robert Lutz,Stuttgart.

SternhaIller-Serie:

JAmerikaniſche

Humoriſten und Movelliſten.

Jeder Band M. 2.50 broſch., M. 3.– geb.

Bisher erſchienen von dieſer als vorzüglich

anerkannten Sammlung folgende Bände:

Bd. I. Stockton, Ruderheim. Häusliche Erleb

niſſe eines jungen Ehepaares.

. Mark Twain, Unterwegs und Daheim.

. Uovelletten und Skizzen amerikaniſcher

Meiſter der „Short Story“: Aldrich,

O'Brien, Deming, Hale, Stockton u. A.

. Stocktons KurioſeÄ

. Mark Twain, Das Leben auf dem

Miſſiſſippi. Mit Bild und Biographie

M. Twains.

Friedrich Chopin.

- –

Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers.

Druck von Ketzger & RSittig in Leipzig.

22 Bog. brosch. „/3.–, geb. „4.–

oooooooooooooooooooooooooooooooº

gedaction: zertin S.w, Möckernſtr. 67.

Thematisches Verzeichnis der im Druck

erschienenen Kompositionen. Neue umge

arbeitete und vervollständigte Ausgabe mit

beigef. Chopin-Bild. 6./6.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Expedition: Zerſin N.W., Dorotheenſtr. 31.
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Die Landtagswahlen in Preußen und das Cartell. Von P. Asmuſſen. – „Geld unter die Leute bringen“. Von Adolf Mayer.

Die Landtagswahlen in Preußen und das Cartell.

Von P. Asmuſſen.

Es werden noch Monate vergehen, bevor wir an die

Wahlurne zu treten haben, um diesmal für fünf Jahre unſere

Landtagsabgeordneten zu wählen. Der Wahlkampf wird, weil

er in Zukunft ſeltener abgehalten wird, diesmal jedenfalls ein

heißer werden. So finden wir ſchon in dieſer# in und

außerhalb der Preſſe Vermuthungen über den Ausfall der

Wahlen gerade nicht in kleiner Zahl.

Das Hauptintereſſe hat ſich von Anfang an und beſon

ders ſeit den v. Rauchhaupt'ſchen Erklärungen um die Cartell

frage zuſammengedrängt, um die Frage, ob auch in dieſem

Wahlgange wieder die Nationalliberalen mit den beiden eon

ſervativen Parteien zuſammengehen werden. Unter den Folgen

des Cartelles haben bei der letzten Reichstagswahl dieÄ
freiſinnigen am meiſten zu leiden gehabt, ſie haben die meiſten

Sitze eingebüßt. Man kann es ihnen darum im Grunde nicht

verdenken, daß ſie zuerſt anfingen die Cartellfrage in #
Preſſe zu erörtern, daß ſie mit allen ihnen zu Gebote ſtehen

den Mitteln bemüht waren, die Nationalliberalen und Con

ſervativen auseinander zu hetzen. In Folge deſſen hat ſich

auch die Preſſe der letztgenannten Parteien genöthigt geſehen,

der Cartellfrage näher zu treten. Die Preßſtimmen Äs natür

lich verſchieden ausgefallen, aber ſo viel ſteht doch feſt, daß

die Nationalliberalen bei denÄ zum preußiſchen Land

tage ſelbſtändig vorzugehen gedenken, daß alſo das Cartell

thatſächlich eine nicht Ä. liche Lockerung erfährt. Natür

lich iſt darüber im Lager der Deutſchfreiſinnigen nicht minder

wie in dem der Klerikalen und derÄ Proteſtler,

Freude die Fülle. Man hofft auf eine Niederlage der ſoge

nannten nationalen Parteien, und namentlich die Deutſchfrei

Ä gedenken einen großen Sieg über die Nationalliberalen

avon zu tragen. Aber auch im Lager der Conſervativen iſt

man den Nationalliberalen nicht mehr ſo gewogen, ſeitdem ſie

eigentlich thatſächlich das Cartell gekündigt Ä Und doch

kann man nicht anders ſagen, als daß ſie darin ganz richtig

handelten.

Das Cartell iſt ja urſprünglich nicht eine Verbrüderung

für ewige# und alle Wahlen, ſondern bezog ſ nur auf

die letzte Reichstagswahl und hatte den Zweck, das Septennat

durchzubringen, deſſen Annahme von den erſten militäriſchen

und politiſchen Autoritäten alsÄ Wahrung des Weltfriedens

nothwendig bezeichnet wurde. Da nun als Gegner des Sep

(Schluß.) – Literatur und Kunſt: Der Talmud. Von Guſtav Karpeles. – Eine ruſſiſche Hiſtorie von Konſtantinopel. Von

Irenius. – Die nationale Kunſtgewerbeausſtellung in München. Von Adolf Fleiſchmann. – Feuilleton: Das Krokodil.

Kleinruſſiſche Humoreske von Salow. Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Ruſſiſchen. (Fortſetzung.) – Aus der Hauptſtadt: Die

Akademiſche Kunſtausſtellung. III. Von G. M. – Notizen. – Inſerate.

tennats nicht nur die Deutſchfreiſinnigen und das Centrum

auftraten, ſondern in ihrem Sinne auch alle die Parteien

ſtimmten, denen mit dem Auseinanderfallen des Deutſchen

Reiches am beſten gedient wäre, galt es für die Septennats

parteien, eineÄ in ihrem Sinne in den Reichstag zu

bringen. Dazu lag die Gefahr nahe, daß Ä Volksmaſſen

Ä das Wort der deutſchfreiſinnigen und klerikalen Wort

führer, ſie hätten jeden Mann und jeden Groſchen der Regie

rungsvorlage auf drei Jahre bewilligt, und die ſieben Jahre

wären nur eine eigenſinnig feſtgehaltene Forderung der Regie

rung, an der ſchließlich nichts gelegen ſei, geködert werden

könnten. Unter dieſer Gefahr jÄ die Nationalliberalen

mit den beiden conſervativen Parteien das Wahlbündniß, das

ſich denn auch bewährte, indem es nicht nur das Septennat

ſicherte, ſondern auch einen Reichstag zuſammenbrachte, der,

ohne ſich mit nutzloſen Nörgeleien viel abzugeben, bis jetzt ein

gut Theil Arbeit beſchafft hat.

Wenn nun auch die letzten Seſſionen des Landtages und

des Reichstages gezeigt haben, daß die Anſichten der National
liberalen Ä in vielen Punkten mit denen der Conſervativen

berühren, ja decken; wenn ſie namentlich gezeigt haben, daß

die drei Parteien wirklich willens ſind, die Arbeit der natio

nalen Geſetzgebung nach beſten Kräften zu fördern, und F
die Zeit mit nutzloſer Oppoſitionsmacherei zu vertrödeln: ſo

Ä ſie nicht minder gezeigt, daß es zwiſchen den genannten

arteien noch Differenzpunkte genug gibt, über die hinweg nicht

ſo ohne Weiteres zur Tagesordnung geſchritten werden kann.

Eine Verſchmelzung der drei Parteien zu einer großen liegt

durchaus nicht in e Grenzen der Unmöglichkeit. Bevor ſie

aber ſtattfinden kann, ſind zunächſt noch viele Hinderniſſe hin

wegzuräumen, und ſicherlich wird nicht die nationalliberale

Partei allein die nachgebende ſein, wie man ihr von gegneri

ſcher Seite gern vorwerfen möchte. Sie hat ſich bis heute

noch niemals als eine Dienerin der conſervativen Fractionen

behandeln laſſen. Wollen dieſe mit ihr eine vollkommene Ver

ſtändigung in allen Punkten erzielen, ſo wird es auch bei

ihnen liegen, mit Vorſchlägen dafür hervorzutreten. So lange

aber eine ſolche Verſtändigung nicht erzielt iſt, muß die natio

nale Partei mit allen Kräften darauf bedacht ſein, möglichſt

viele ihrer politiſchen Glaubensgenoſſenſchaft in die geſetz

Ä Körperſchaften zu bringen, und kann ſich nicht damit

egnügen, bei den Wahlen eine # zu unterſtützen, die ſich

unter Umſtänden auf die Seite ihrer Gegner ſtellen kann.

Solche Politik verdiente mit vollem Rechte das Prädicat

ſelbſtmörderiſch. So lange eine volle Verſtändigung der drei

nationalen Parteien unter einander nicht erfolgt iſt, muß jede

auf eigene Hand Terrain zu gewinnen ſuchen. Das ſchließt
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natürlich nicht aus, daß ſie nicht einmal wieder in Anlaß einer

großen nationalen Frage brüderlich zuſammenhalten und zu

ſammengehen können.

Die Nationalliberalen ſind nicht nur national, ſondern

auch liberal, wenn ſie auch ihre liberale Geſinnung nicht da

durch an den Tag legen, daß ſie alle oder beinahe alle

Regierungsvorlagen als ſchlecht und unannehmbar glauben

anſehen zu müſſen. Das Volk in ſeiner breiten Maſſe iſt der

von den Deutſchfreiſinnigen geübten nutzloſen Oppoſition müde

geworden, es wünſcht auch endlich einmal Thaten zu ſehen,

nachdem es ſo viele Worte gehört # Der einſtige große

Anhang der Fortſchrittler iſt fahnenflüchtig geworden. Wenn

ſchon die Führer durch ihre Oppoſitionswuth immer weiter auf

der ſchiefen Ebene nach linksÄ ſo darf man es

dem Volke eigentlich nicht übel nehmen, wenn esÄ
thut und aus dem Lager des Freiſinns in das der Social

demokratie übergeht, denn der Abſtand beider iſt mit der Zeit

immer kleiner geworden. Sagt der deutſchfreiſinnige Redner,

die Regierung habe es andauernd nur auf den Geldbeutel des

gemeinen Mannes zu Gunſten der Großen im Lande abgeſehen,

ſo denkt der gemeine Mann: „Was thue ich mit einer ſolchen

Regierung? Da halte es lieber mit den Rothen, die gegen

die Regierung und die Beſitzenden z. in's FeldÄ
Sagt der deutſchfreiſinnige Redner, die Regierung ſuche die

Rechte des Volkes mit allen Mitteln zu ſchmälern, ſo denkt

der Mann aus dem Volke: „Da halte ich es mit den Socia

liſten, die unſer einem zu allen möglichen Rechten verhelfen

wollen.“ Es läßt ſich zwar an der Hand von Zahlen nicht

nachweiſen, wie viele Stimmen die fortſchrittlichen Agitationen

den Socialdemokraten zugeführt haben, ganz unbedeutend iſt

aber ihre Anzahl nicht. Andererſeits gibt es aber auch Männer,

die früher in den Reihen der Fortſchrittspartei ſtanden, die

aber nicht Ä ſind, die immer deutlicher erkennbare Schwen

kung nach links länger mitzumachen, denen die fruchtloſe

Oppoſition in den geſetzgebenden Körperſchaften, die Verwer

fung faſt aller von der Regierung eingebrachten Vorlagen und

Vorſchläge und die unausgeſetzte Verdächtigung der Regierung

nicht recht iſt. Dieſe haben ſich etwas mehr nach rechts ge

wendet und ſich an die Nationalliberalen geſchloſſen. So ſteht

dieſe Partei augenblicklich in der Gunſt des Volkes und würde,

wenn einmal Jedermann genöthigt würde, offen Farbe zu be

kennen, gewiß weitaus dieÄ Anhänger zählen. Denn

im Allgemeinen hält der Deutſche es mehr mit den Mittel

parteien, die weder mit derÄg durch Dick und Dünn

gehen, noch in jeder Sache gegen dieſelbe opponiren. Der

Deutſche hört äuf Autoritäten, aber er will ſich auch ſolchen

gegenüber das Recht ſeiner eigenen Meinung wahren. Würde

aber die nationalliberale Partei über ſeinem nationalen Stand

Ä den liberalen aufgeben, ſo würde ſie nicht nur im Volke

oden verlieren, ſondern es wäre eine Spaltung innerhalb

der Partei im höchſten Grade wahrſcheinlich. Zu einer ſolchen

aber will man es nicht kommen laſſen und kann man es nicht

kommen laſſen. Die Fraction lebt der feſten Hoffnung, im

Volke einmal ihren guten Ruf zu bewahren, dann aber auch

immer mehr Boden zu gewinnen. Jede Wahl aber iſt eine

Berufung auf das Volk, bei der, wenn nicht außergewöhn

licheÄ. eintreten, jede Partei auf eigenen Füßen ſtehen

muß. Aus dem Grunde haben die Conſervativen durchaus

keine Urſache, ſich über die Kündigung des Cartells zu be

ſchweren.

Andererſeits aber liegt auf Seiten der Gegner auch kein

Grund vor, ſich über ſolche Kündigung z freuen. Das Volk

muß doch den Ausſchlag geben. Grund zur Schadenfreude

Ä die Gegner der oft verſpotteten ſogenannten Cartell

rüder nur, wenn ſie ſelbſt feſt zuſammenſtänden. Ein ſolches

Gegencartell hat bei den letzten Wahlen factiſch in manchen

Wahlkreiſen beſtanden. Gegenſtand öffentlicher oder geheimer

Verhandlungen iſt es für Preußen oder für das Deutſche

Reich wohl noch nie geweſen. Es würde auch bei ſeinemÄ
vortreten ſofort den Fluch der Lächerlichkeit auf ſich laden,

denn die verſchiedenen Oppoſitionsparteien ſind ſich 11UV

einig in dem, was ſie nicht wollen, während ihre poſitiven

Wünſche ſich diametral entgegenlaufen. Und wenn auch die

deutſchfreiſinnigen und weit mehr noch die ultramontanen und

ſocialdemokratiſchen Wähler den von der Parteileitung aus

gegebenen Vorſchriften gegenüber ſich ſehr willfährig erweiſen,

möchte es mit Ä Gehorſame doch ſchwach beſtellt ſein,

wenn die Parteileitung beiſpielsweiſe polniſchen Großgrund

beſitzern die Weiſung zugehen laſſen wollte, einem Social

demokraten ihre Stimme zu geben. So lange aber die Gegner

nicht Mann für Mann, Partei an Partei engÄ ten,

können die Nationalliberalen und Conſervativen dem Ä
kampfe ohne viel Beſorgniß entgegenſehen. Andererſeits aber

würde eine Verbrüderung der Oppoſitionsparteien ſofort die

Erneuerung des Cartells zur Folge haben,

Ueberhaupt darf man die Kündigung deſſelben von Seiten

der Nationalliberalen nicht als einen unheilbaren Bruch mit

den Conſervativen anſehen. Es bedeutet nur, und der Satz

verdient die ſchärfſte Betonung, daß die Nationalliberalen,

eines großen Anhanges im Volke ſicher, bei den Wahlen ſelb

ſtändig vorzugehen gedenken, um im preußiſchen Landtage

in einer Stärke zu erſcheinen, die ihrer würdig iſt und derer

ſie zur wirkſamen Durchführung ihres Programmes bedürfen.

In vielen Punkten berühren ſich ihre Anſichten mit denen der

Conſervativen, in wenigen mit denen der Deutſchfreiſinnigen

und der Klerikalen. Deshalb iſt es auch leicht erſichtlich, mit

welchen Parteien ſie künftighin in den geſetzgebenden Körper

ſchaften am leichteſten zuſammengehen werden. Daraus ergibt

ſich aber auch, welchem Candidaten ſie in ſolchen Wahlkreiſen

ihre Stimme geben werden, in denen ſie nicht # können,

einen eigenen Candidaten durchzubringen. Ebenſo iſt es natür

lich, daß die Conſervativen in den Kreiſen, in denen ſie von

der Aufſtellung eines Candidaten abſehen müſſen, weit eher

für einen Nationalliberalen, als für einen aus einer Oppo

ſitionspartei ſtimmen werden. Dieſe Art der Wahltactik wird

in Zukunft namentlich befolgt werden, wenn es zwiſchen einem

Candidaten einer nationalen und einem einer Oppoſitionspartei

zur Stichwahl kommt. So iſt es ſchon geübt worden, lange

bevor das Cartell beſtand, und ſo wird es auch nun gehalten

werden, nachdem das Cartell von den Nationalliberalen ge

kündigt worden iſt. Die alte Schule der Verbrüderung iſt

gefallen, aber der geſunde Kern des Zuſammenhaltens, wo die

Noth da iſt, iſt geblieben, und der wird, dafür bürgt der ge

ſunde Sinn der Cartellparteien, feſtgehalten werden. Gemein

ſame Arbeit an dem einen großen nationalen Werke wird es

vergeſſen machen, daß Differenzen vorhanden ſind, und wird

den erſten Groll über die Kündigung des Cartelles friedlich

entſchlummern laſſen.

Man ſieht alſo, der Jubel der Oppoſitionsparteien über

die Aufhebung des Cartelles iſt ein verfrühter. Sie war

nothwendig, wenn die nationalliberale Partei nicht einen be

deutenden# ihres Anhanges im Volke verlieren und ein

Auseinanderfallen ihrer ſelbſt verhindern wollte. Die Partei

iſt ſtark genug auf eigenen Füßen ſtehen zu können und be

darf einer Anlehnung an die Conſervativen nicht, weder um

einen ſiegreichen Wahlkampf zu beſtehen, noch um exiſtiren zu

können. Aber auch Ä früheren Cartellbrüder bedürfen keine

Stütze. So iſt eine Anfrage an das Volk, welchem der Ver

brüderten es das größte Vertrauen ſchenkt, ganz gerechtfertigt.

Daß dieſelben ſich aber in den Lebensfragen der Nation eins

wiſſen, wird ein gänzlichesÄ verhüten und

im Großen, wie im Kleinen das Cartell wieder in's Leben

rufen, wenn eine Gefahr ſich zeigt.
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„Geld unter die Leute bringen“.

Von Adolf Mayer.

(Schluß.)

Wenn nun aber der Capitaliſt als ſolcher keine Rolle in

dem wirthſchaftlichen Leben des Volkes in der niedrigſten ſo

Ä wie in der höchſten Bedeutung dieſes Ausdruckes ſpielt,

wie kann dann der Menſch, welcher Capitalien beſitzt und alſo

nun einmal Capitaliſt geſcholten wird, zu einer ſolchen Rolle

gelangen? Die Antwort auf dieſe Frage braucht nicht ſo

peſſimiſtiſch zu lauten wie die bekannte bibliſche, daß eher ein

Kabeltau durch ein Nadelöhr gehe, als daß ein Reicher in das

Himmelreich eingehe. Im Gegentheil, im Banne des weltlichen

Himmelreiches auf wirthſchaftlichem Gebiete, zu deſſen An

bahnung auch unſere Reformverſuche ein Weniges beizutragen

verſuchen, iſt der Reichthum ein zweifelloſer Vortheil wenig

ſtens für jede kräftig angelegte Natur, und inſoweit ſind auch

wir mit dem ſogenannten materiellen Geiſte unſeres Jahrhun

derts in ganz guter Uebereinſtimmung.

Der Beantwortung dieſer Frage glaube ich nicht erſt die

Darlegung der Berechtigung derſelben vorausſchicken zu müſſen.

Daß jeder Menſch wenigſtens in ſeinem kräftigen Lebensalter

eine wirthſchaftliche Exiſtenzberechtigung haben müſſe, ſcheint

mir ſo ausgemacht, daß mir der Hinweis auf die Fraglichkeit

dieſer Vorausſetzung einfach als eine# erſcheint.

Ich weiß wohl, daß die große Maſſe der Ungebildeten und

Halbgebildeten ſich ſcheinbar dieſer Frivolität ſchuldig macht,

indem ſie z. B. ſagt, Dieſer und Jener brauche nicht zu arbeiten,

denn er habe Geld. Aber das iſt Unwiſſenheit und Gedanken

loſigkeit. Sie ſind ja im Glauben befangen, daß „das Geld

unter die Leute zu bringen“ ihreÄ Miſſion ſei,

während ihre Arbeit höchſtens die Concurrenz der Arbeitenden

erſchweren und den Preis für dieſelbe herabdrücken könne, und

außerdem haben ſie einen viel zu engen Begriff von der pro

ductiven Arbeit, von der ſie oft höhere und geiſtige Arbeit

ganz und gar ausſchließen, während dieſe doch in Wahrheit

oft die allerproductivſte iſt.

Nein, ſo ſchlecht iſt kein Menſch, den Gedanken auszu

denken, und wenn er ſo ſchlecht wäre, ſo würde er # ſchämen,

ihn auszuſprechen, daß er dem Einen ein ſchwelgeriſches Droh

nenleben zuweiſen könnte, dem Anderen das eines lebensläng

lichen Sclaven der Arbeit, unter der bewußten Vorausſetzung,

daß die Freuden des Einen die Laſten des Anderen nur ſchwerer

drückend machen. Nein, man nimmt eben oberflächlich und

optimiſtiſch als bewieſen an, was ſo Viele behaupten, daß das

Schwelgen des Beſitzenden die Noth des Arbeitenden um ein

Weniges zu lindern im Stande ſei.

Wir wiſſen nun, daß dies ein Irrthum iſt, und für uns

bleibt keine Wahl mehr. Wir haben die Frage zu wiederholen:

wie hat ſich der Beſitzende zu verhalten, daß er ein nützliches

Mitglied der menſchlichen Geſellſchaft ſei, denn daß er und

ſeine Umgebung nun noch bei der Antwort ſtehen bleibe, er

ſei eben derÄ jener Arbeitende der Enterbte, daß dies

nun einmal die Ordnung der Dinge auf dieſer Erde ſei, hieße

auf's Leichtfertigſte dieÄ beleidigen und das Signal

geben zu einer revolutionären Neuordnung der Dinge.

DieÄg dieſer Frage ſcheint mir nach dem

Vorausgehenden von beſonderer Einfachheit zu ſein. Wenn

Capitaliſt zu ſein an ſich nicht ein Rechtstitel in der wirthſchaft

lichen Geſellſchaft iſt, ſo wird Jemand, der durch Erbſchaft oder

Erwerb Beſitzender geworden iſt, ſich auf andere Weiſe einen

ſolchen Titel in dieſer Geſellſchaft erwerben müſſen und zwar

durch auf eine oder die andere Weiſe Theil zu nehmen an

der gemeinſchaftlichen Arbeit.

Wem dieſe Antwort hart erſcheint und mit der Gegen

frage hervortritt, worin denn in dieſem Falle der Vortheil des

## gelegen ſei, nach dem alle Welt ſtrebe und welchen

man nachÄ des lange Erſehnten nun ohne Weiteres

wieder aufgeben ſolle; dem iſt zu erwidern: erſtens, daß es

gar nicht ſchaden könne, wenn das Jagen nach dem Beſitze

etwas nachlaſſe, und zum Anderen, daß die Vortheile des Be

ſitzes nach wie vor mit Händen zu greifen ſeien. Mit dem

erſten Geſichtspunkte ſteht in nahem Zuſammenhange, was als

ein wichtiger Beitrag zur Löſung der ſocialen Frage gelten

kann und ſogleich noch etwas Äje von uns angedeutet

werden muß.

Als Vortheile des Beſitzes aber ſpringt uns auch mit

der von uns empfohlenen Acceptirung des Imperativen: „Im

Schweiße Deines Angeſichts ſollſt Du Dein Brod eſſen“ das

Folgende ins Auge.

Wer nicht beſitzt, muß arbeiten um das liebe Brod. Der

beſitzt, braucht nicht zu fragen, was ihm die Arbeit einträgt;

denn ſein Einkommen hat er ohnedem; er iſt frei in der Wahl

ſeines Berufes. Und zwar iſt dieſer Unterſchied nicht ſo auf

ufaſſen, als ob er darin begründet wäre, daß der Beſitzende

Ä überall die weniger mühſame Arbeit ausſuchen könne; denn

dies wäre offenbar ein Rückfall in den alten eben erſt Ver

laſſenen Begriff von den geſellſchaftlichen Vorrechten des Capi

taliſten; denn wenig mühſame Arbeit, wie z. B. das Arrangiren

von Hundeausſtellungen und tauſend andere Nichtigkeiten, mit

denen ſich die vornehme Welt überall abzugeben pflegt, iſt

gemeiniglich auch wenig productive Arbeit, ſo daß die Wag

ſchale zwiſchen Arbeit und Genuß nach wie vor zu Gunſten

der Beſitzenden die größte Ungleichheit aufweiſen würde.

Nein, die freie Wahl ſoll nicht das Vorrecht ſich zu Nutze

machen, um den leichteſten Poſten auszuwählen, den die Ge

ſellſchaft zu vergeben hat; dann lieber noch ehrlich genießen

an Stelle einer Än ſcheinbaren und ſcheinheiligen Bethäti

gung; ſie ſoll nach unſerer Vorſtellungsweiſe denÄ aUS

wählen, für deſſen Leiſtung die Geſellſchaft in ihrer mangel

haften Einrichtung keine genügende Dotation übrig hat, um

bezahlte Arbeit zu locken, und deſſen direete oder noch öfters

indirecte Productivität über allen Zweifel erhaben iſt. Gewöhn

lich werden dies Leiſtungen ſein auf wiſſenſchaftlichem, ſitt

lichem oder künſtleriſchem Gebiete, weil auf dieſem viel ſchwie

riger als auf dem materiellen die Arbeit ſich ſo organiſiren

läßt, daß ein erklecklicher Verdienſt dem wirklichen Verdienſte

auf dem Fuße folge. Die Arbeit eines Schliemann, eines

Darwin ſind glänzende Beiſpiele für das, was wir meinen.

Beide haben ſich, ausgerüſtet mit ererbtem oder im erſteren

Falle ſogar mit ſelbſterworbenem Capital uneinträglichen, aber

darum im höheren und weiteren Sinne des Wortes gewiß

# productiven Arbeiten gewidmet; einen leichten Poſten

aben ſie ſich nicht erwählt. Auch der weniger Begabte kann

im kleineren Kreiſe Aehnliches thun, durch die Wahl eines

Berufes, welcher im Augenblicke geringe äußere Vortheile ge

währt, doch aber unzweifelhaft zum Gedeihen der Geſellſchaft

unentbehrlich iſt, durch die Mitwirkung in Wohlthätigkeits

einrichtungen und auf unendliche andere Weiſen mehr.

Der Vorzug des Beſitzenden, meine ich, ſpringt dabei deut

lich genug in die Augen. Die Wiſſenſchaft, die Kunſt und

jede Thätigkeit deſſelben braucht nicht nach Brode zu gehen.

Er kann ſchaffen, was er für gut hält; er braucht nicht An

deren nach den Augen zu ſehen und ſeufzend um des lieben

Brodes willen das auszuführen, was er im Herzen verdammt

und was die ſtete Qual des ſtrebſamen Beſitzloſen, ein größerer

Fluch der Armuth als das Hungern und dasÄ iſt.

Aber freilich erhellt zugleich auch, daß dieſer Vorzug nur in

vollem Maße genoſſen wird von dem Beſitzenden, der Ent

wickelung genoſſen und tieferen Einblick in das Weſen der

Dinge gewonnen hat, woraus folgt, daß Reichthum in erſter

Linie benutzt werden ſollte, um ſich dieſe Entwickelung und

dieſen Einblick zu eigen zu machen, und daß der Reichthum

von unwiſſenden und egoiſtiſchen Emporkömmlingen für die

Geſellſchaft Uebles bedeuten wird, während der wohlerzogener

Patriciergeſchlechter ihr gewöhnlich zum Segen gereicht,

Alſo dieſe unſere Betrachtung Ä eine, wenn auch gegen

eine gemeine Plutokratie und gegen das widerwärtige Protzen

thum gerichtete, doch keine ſocialiſtiſche, ſondern weit eher eine

conſervative Spitze, indem ſie feſtſtellt, daß der Reichthum

gewichtige geſellſchaftliche Functionen hat. Dieſelben beſtehen
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aber nicht in dem „Geld unter die Leute bringen“, ſondern in der

Befähigung und der Erziehung zu denjenigen Arten von Arbeit,

welche die beſteingerichtete GeſellſchaftÄ der Schwierigkeit

eines entſprechenden Arbeitsmaßes nicht oder nur unvollſtändig

zu honoriren vermag. Die nöthige Vorbereitung aber für dieſe

Function, beſtehend in der gewohnheitsmäßigen Entwickelung

des Charakters und Intellectes, wird aber in der Regel nur

erreicht, wenn Wohlſtand inÄ von Geſchlecht

u Geſchlecht weitererbt, wie es bei dem Beſtehen eines feſten

Ä der Fall zu ſein pflegt.

Eine etwas geringere Prämie zu ſetzen auf den Beſitz,

kann andererſeits unſerer gegenwärtigen Geſellſchaft gar nicht

ſchaden, weil gerade in dieſer die Vergötterung des Goldes

nur allzuſehr im Vordergrunde ſteht; was noch deutlicher

wird, als es ſchon ohnehin allgemein erkannt iſt, wenn man

unſere Zeit mit der vor einem Jahrhundert vergleicht. Da

mals wenigſtens von Seiten der beſſeren Geſellſchaft, von

welcher ja ohnehin hier hauptſächlich die Rede iſt, ein Auf

ehen in einem weſentlich geiſtigen Leben, welches freilich nicht

Ä in eine krankhafte Gefühlsſchwelgerei überſchlug, aber

doch im Großen und Ganzen genommen in einem ſehr wohl

thuenden Gegenſatze ſteht zu derÄ weſentlich materiellen

Auffaſſung des Lebens, welche ſo große Anſprüche macht an

hübſche undÄ ehme Dinge, die aber im Grunde doch Neben

ſachen ſind und, ſobald man an dieſelben gewöhnt iſt, als

etwas Selbſtverſtändliches und Alltägliches auch gar nichts

mehr zum Glücke des Lebens beitragen. Jener Ä und

innerliche Sinn, der aus den Erzählungen unſerer Großeltern

hervorleuchtet und der dem Leben einen viel höheren Reiz ver

lieh als aller moderne Comfort und ſelbſt als alle Errungen

ſchaften des Kunſtgewerbes – Dinge, die ich ſonſt keineswegs

gering anzuſchlagen pflege, – iſt heute beinahe ganz aus der

Welt entflohen und kann nur noch in einzelnen Winkeln

Thüringens, Schwabens oder vielleicht Norwegens angetroffen

werden und erzeugt, wenn wir mit ihm in Berührung kommen,

in uns von der materiellen Cultur Beleckten jedesmal ein Ge

fühl von Neid, trotzdem daß es, ſchon wegen der Ueberwin

dung gewiſſer Geſchmackloſigkeiten, ſeine Schwierigkeiten hätte,

ZUÄ Lebensweiſe zurückzukehren.

Unſer modernes Leben alſo, obwohl ungemein bereichert

durch die neuen Erwerbsquellen unſeres Jahrhunderts, obwohl

unendlich complicirt durch die techniſchen Errungenſchaften des

ſelben, iſt unſerer Meinun Ä was den geiſtigen Lebens

inhalt angeht, nicht ſoÄ über das ſeiner Vorgänger, als

man denken ſollte, ja muß bei einer ſorgfältigen Vergleichung

oft hintanſtehen, weil alle jene Complicationen die Zeit zu ver

kürzen pflegen, welche wir für reine ,gei# Genüſſe übrig

haben, ganz abgeſehen davon, daß die Mode uns zwingt,

viele äÄ Dinge zu erwerben, von denen wir des Ge

nuſſes wegen, den ſie gewähren, gerne abſehen möchten, zu deren

Beſchaffung aber in mittleren Verhältniſſen ein Mehraufwand

von Arbeit nothwendig iſt.

Wenn mithin diejenige Auffaſſung der Dinge, welcher wir

das Wort reden, unter Anderem auch den Effect haben

ollte, daß die Jagd F dem Reichthum etwas an ihrer Haſt

und Begierde einbüßen ſollte, ſo iſt darauf hinzuweiſen, daß

auch hierin ein Vortheil und kein Nachtheil gelegen ſei. Die

für die wirthſchaftliche Entwickelung des Menſchengeſchlechtes

ſo nothwendige Capitalbildung würde kaum darunter leiden;

denn der geringeren Gejagtheit des erwerbenden Geiſtes ſteht

ja, wie wir uns aus dem Vorausgehenden erinnern, die allge

meinere Bethätigung, auch derjenigen, die es, um den bekannten

Ausdruck des Protzenthums zu gebrauchen, „nicht nöthig haben“,

gegenüber, die wohl einbringen durfte, was durch jenen Ausfall

Ä wird, und zwar auf eine geſundere Weiſe, da Schä

digungen unſerer geiſtigen und körperlichen Kräfte durch Ueber

anſtrengung in der erwerblichenÄ heute an der Tages

ordnung, dann bei dem geringeren Reize des Beſitzes für die

Ä Maſſe beinahe ganz wegfallen werden. Auch kommt in

etracht, daß ein großer Theil unſerer heutigen wirthſchaft

lichen Bethätigung durchaus unproductiver Natur, obwohl

individuell einträglich iſt. Man denke an die meiſten Börſen

ſpeculationen, Reclamen aller Art. Wennn etwas hiervon in

Wegfall kommen ſollte, könnte es dem Ganzen nur zum Vor

theile gereichen.

In jedem Falle würde es ja ein ganz merkwürdiges Re

ſultat ſein, wenn ein Umſchwung in der Geſinnung, welcher

einem Jeden, nicht bloß dem, der von ſeinem Verdienſte leben

muß, als eineÄ Forderung auferlegt, an der allge

meinen geſellſchaftlichen Gütererzeugung nach beſten Kräften

theilzunehmen, damit endigen ſollte, daß nun weniger er

zeugt würde. Nur der Egoismus glaubt gern an ſolche

wirthſchaftliche Wunder, wie er ja in dem Geldausgeben der

Reichen geradezu eine Art von nützlicher Thätigkeit erblickt.

Nein, die Production würde ihrer ungeſunden Haſt, ihrer

gaunerhaften Schleichwege entkleidet ſein, aber in Wirklichkeit

allgemeiner, nach denFÄ richtiger eingetheilt und von

Ä Erfolge ſein; und damit wäre auch dieſer Einwand

erledigt.

Und wie können wir unſeren Einzug halten in dieſes ge

lobte Land, das ſich ſo vor unſeren Blicken aufthut?– Offenbar

nur durch eine mühſame Wanderung durch die Wüſte unſerer

Ä materiellenÄ durch redliche Arbeit,

allgemein verbreitete Vorurtheile in den Kreiſen zu zerſtören,

º welche wir Einfluß üben. Hierzu iſt viel Geduld nöthig,

Ä nur auf ein langſames Vorwärtsſchreiten iſt dabei zu

ULCNEN.

Die Umkehr muß von innen kommen aus unſerer Ge

ſinnung heraus, wie die Tugend aus unſerer religiöſen oder

ethiſchen Ueberzeugung. Durch äußere Maßregeln iſt hier

nichts zu erzwingen. Aber keineswegs iſt nöthig, wie Manche
(INÄ wohl für nöthig halten mögen, Ä ein Jeder in

Ä Geſellſchaft von dieſen Ueberzeugungen durchdrungen

ſei. Nur eine Mehrheit iſt nöthig, um die Widerwilligen ganz

von ſelbſt auf dieſen Weg zu nöthigen; und dieſe Mehrheit

braucht nicht einmal eine numeriſche zu ſein, ſondern nur von

überwiegender moraliſchen Kraft und# Gerade wie

der einzelne Laſterhafte gezwungen iſt, um ſich ſeine Stellung

in der Geſellſchaft zu erhalten, auf die Aeußerung ſeiner ver

kehrten Neigungen zu verzichten, gerade ſo wird, wenn ſinn

loſes Geldausgeben in der guten Geſellſchaft verpönt iſt, ein

ſolcher noch nicht zu der beſſeren UeberzeugungÄ
gener Reicher ſeine anſtößige Lebensweiſe aufgeben, bloß um

Ä ſeine Stellung in der Geſellſchaft zu wahren. Dieſelbe

Macht des öffentlichen Urtheiles, welche den Trunkenbold ver

hindert, ſchamlos und öffentlich ſeinen Neigungen zu fröhnen,

wird den Reichen zwingen, auf eine Weiſe ſeine Arbeit und

ſeinen Genuß einzurichten, daß die Geſellſchaft damit zufrieden

ſei. Dieſe muß nur aufhören, ſelber dem goldenen Kalbe zu

fröhnen und Reichthum allein als einen genügenden Rechts

titel anzuſehen, um in ihren Salons zugelaſſen zu werden.

Nur das richtige Verhältniß zwiſchen Arbeit und Genuß

bei jedem Einzelnen, ob er arm oder reich, wird darüber

zu entſcheiden haben, ob er der öffentlichen Achtung oder aber

der öffentlichen Verachtung unterliege. Und gerade dies rich

# Verhältniß zu finden, gibt unſerer Unterſuchung den feſten

aßſtab an die Hand. Ein jeder Wohldenkende, mit einem

gutenÄ Gewiſſen begabte wird ſich die Frage

vorzulegen haben: Bin ich ſelber ein productives oder ein über

wiegend zehrendes Mitglied der Geſellſchaft, bin ich ein poſi

tiver oder ein negativer Poſten in ihrer Bilanz, eine Nutz

pflanze oder ein Schmarotzerpilz? und nicht zufrieden ſein, bis

er ſich dieſe Frage nicht im erſteren Sinne beantworten kann.

araus folgen viele goldene Regeln für unſere Lebens

führung, zumal wenn wir uns dieſe Fragen nicht mit Eng

Ä ſondern im großen Stile behandeln. Der begabte
S Ä der in hohen Stellungen ſich befindet, er wird

auch ſeinen Genuß nicht kleinlich zu beſchränken haben, und

namentlich wird er ſich eine Menge Dinge erlauben kön

nen, die von einem engen Geſichtspunkte aus als Luxus er

ſcheinen. Vor Allem iſt auch hierbei darauf zu achten, ob

ſeine Ausgaben nicht indirect wieder ſeine productive Thätig

keit zu befruchten im Stande ſind. Eine Flaſche edlen Weines,

in ihr wird allerdings die Tagesarbeit von mehreren Winzern
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in einem Augenblick verſchlungen; aber wirkt ſie nicht in Dem,

der ſie im richtigen Augenblicke zu genießen weiß, eine Steige

rung erhabener Gefühle, welche zu erhöhter productiver Thätig

keit im höchſten Sinne Veranlaſſung geben können. Eine

ſchöne Reiſe, erweitert ſie nicht den Geſichtskreis deſſen, der

zu reiſen weiß, und kräftigt nicht die Erinnerung daran, die

Hoffnung darauf Jahre lang den Fleiß bei angeſtrengter gei

ſtiger Arbeit und erhöht dadurch die Productivität derſelben.

Ein behagliches und kunſtgeſchmücktes Heim ermöglicht es nicht

dem mit ſeiner Arbeit zwiſchen die vier Mauern Gebannten

ein längeres Ausharren zwiſchen denſelben und befruchtet es

nicht ſo ſeine Thätigkeit?

Alſo nicht ein klöſterliches Entſagen iſt die Schlußregel

der durch uns gewonnenen Anſchauung, nein, ein friſches fröh

liches Genießen, nur daß zwiſchen Genuß und Arbeit ein har

Ä Verhältniß beſtehe, daſſelbe Verhältniß, wie es auch

von Seiten der wahren Sittlichkeit gefordert wird.

Aus demſelben Geſichtspunkte wird dem weniger begabten

Reichen, der ſich nicht zu höherer productiver Thätigkeit be

rufen fühlt, anempfohlen, Mäßigkeit im Genuſſe einerſeits und

dann eine Bethätigung in der Geſellſchaft, wozu ihn gerade

ſein Reichthum fähigÄ Wohlthätigkeit im weiteſten Sinne

des Wortes, namentlich begabten Unbemittelten die Mittel zu

gewähren zu den Lehrjahren.– Iſt es nicht ein Vorrecht für den

Bemittelten, ſich dem hinzugeben? Wem die allerdings zweifel

hafte Dankbarkeit der auf dieſe Weiſe Beglückten, wem das

allerdings in unſerer Zeit abgeſchwächte religiöſe Bewußtſein,

gut gethan zu haben, noch nicht als genügendes Aequivalent

erſcheint, für derartige Opfer, dem wird vielleicht das Bewußt

ſein, welche das Reſultat iſt der hier empfohlenen ökonomiſchen

Anſchauung, daß man ſich nur durch irgend eine Leiſtung die

Stellung eines nützlichen Gliedes in der menſchlichen Geſell

ſchaft erwirbt, ein ausſchlaggebendes Moment ſein für dieſe

Handlungsweiſe. Wer aber taub iſt für dieſe Lehre, der muß

durch ſeine Umgebung dazu gezwungen werden, allerdings nicht

durch den Zwang der Geſetze, ſondern durch den ebenſo ſtarken

der Achtung oder Verachtung ſeiner Mitmenſchen, und gerade

auch um dieſes zu erreichen iſt es nöthig, daß das Bewußtſein

von wirthſchaftlich böſe und wirthſchaftlich gut die ganze Ge

ſellſchaftÄ wie die von böſe und gut überhaupt,

oder mit anderen Worten, daß der Codex unſerer Sittenlehre

mit dieſen neuen Begriffen bereichert werde. Dieſelben ſind

allerdings imÄ im Keime ſchon enthalten und

finden ſich in deſſen urſprünglicher Lehre vor, in der Form

von bekannten Ausſprüchen, die dem Reichen den Eintritt in

das Gottesreich erſchweren, und in der Folge in der Form

kirchlich empfohlenen Almoſengebens und in dem anachoretiſchen

Auswuchſe des Gelübdes der Armuth.

Die moderne Geſellſchaft, die ſich dieſen neuen ſittlichen

BegriffÄ hat, wird die Gunſt ihres Umganges ver

ſagen dem Reichen, der weiter nichts iſt als reich. Der wohl

denkende Vater wird ſeine Tochter verweigern dem Bewerber,

der weiter nichts für ſich anzuführen hat, als daß er im Stande

ſei, von ſeiner Rente zu leben. Kurz, die Geſellſchaft wird

innehalten in der Anbetung des goldenen Kalbes, vor dem ſie

jetzt auf den Knieen liegt, und man wird in Zukunft verſchont

bleiben vor dem Anhören der glücklicher Weiſe ſchon dem

öffentlichen Spotte anheimgefallenen Worte: „Er hat's ja

nicht nöthig“:

Und ſollte nicht auch der ſocialiſtiſchen Propaganda, jener

ſchrecklichen Gefahr für unſere ganze Cultur, eine ihrer haupt

ſächlichen Waffen entrungen ſein, wenn ſie dem Reichen das

Vorrecht entzogen ſieht, arbeitslos praſſen zu dürfen, ohne für

einen Taugenichts zu gelten, wenn ſie nicht mehr das die

Geſellſchaft entehrende Schauſpiel mit anſehen muß, daß ein

Schlemmer noch als ein nützliches Mitglied der menſchlichen

Geſellſchaft geprieſen wird, bloß weil er „viel Geld unter die

Leute bringt“??

Auch über dieſe Conſequenz der Lehre nachzudenken, möchte

ich meinem Leſer empfohlen haben.

„Literatur und Kunſt.

Der Talmud.

Von Guſtav Karpeles.

Es gibt wenige Bücher in der geſammten Weltliteratur,

die ein ſo merkwürdiges Schickſal und eine ſo ſeltſame Ge

ſchichte haben, wie der Talmud. Das Wort ſchreibt ſich ſo

leicht hin, es ſpricht ſich ſo leicht aus – und doch, wie ſchwer

iſt es, dem Uneingeweihten es zu erklären! Von jenem alten

Dominicaner – Henricus Sienensis –, der den Talmud für

einen Rabbiner hielt und einen Satz mit den Worten einleitet:

„Ut narrat Rabbinus Talmud“, bis herab auf die jüngſten

Kirchenhiſtoriker begegnen wir den ſeltſamſten Mißverſtänd

niſſen unter denÄ über das Weſen des Talmud. Wie

ſollte ſich da der Laie zurechtfinden?

Erſt in neuerer Zeit hat man begonnen, dem Talmud

größere Beachtung zu ſchenken: die Sprachforſcher berufen ſich

auf ihn; die Juriſten citiren ihn; die Hiſtoriker benutzen ihn,

und das Publikum fängt an, ſich für ihn zu intereſſiren. Was

iſt nun aber der Talmud? Jeder Vergleich mit dieſem, in der

Weltliteratur faſt einzig daſtehenden Rieſendenkmale des menſch

lichen Geiſtes würde die Eigenart des Talmud kaum erſchöpfen.

Wie er aus der Geiſtesarbeit der jüdiſchen Akademien zu

Babylon und Paläſtina hervorgegangen, iſt der Talmud ein

wichtiges Denkmal derÄ ein großes Nationalwerk,

das Archiv aller Gedanken und Meinungen, Anſichten und

Entſcheidungen, Fehler und Irrungen, Hoffnungen und Ent

täuſchungen, Sitten und Ideale, Erkenntniſſe und Schmerzen

Iſraels im Laufe eines Jahrtauſends, an dem 30 Generationen

mit Eifer und Liebe und mit einer in der Weltgeſchichte

unerhörten Selbſtverleugnung geſchaffen haben. Ein ſolches

Werk verdient es wohl, gekannt zu werden. Aber dieſer Er

kenntniß ſtellen ſich wieder eigenthümliche Schwierigkeiten ent

gegen.

Zwei neuere Arbeiten von hervorragenden Gelehrten auf

verſchiedenen Wiſſensgebieten ſuchen dieſe Schwierigkeiten zu

bekämpfen, um auch dem Uneingeweihten ein Bild von der

Welt des Talmud zu geben. Hermann L. Strack, Profeſſor

der Theologie an der Berliner Univerſität, hat ſoeben eine

„Einleitung in den Talmud“ (Leipzig, Hinrichs) publicirt,

und Hermann Cohen, Profeſſor der Philoſophie an der

Univerſität zu Marburg, hat ein Gutachten, welches er dem

königlichen Landgerichte zu Marburg erſtattet, unter dem Titel

„Die Nächſtenliebe im Talmud“ (Marburg, N. G. Elwert) ver

öffentlicht. Beide Werke gehen von verſchiedenen Geſichts

punkten aus, und beide gelangen im Weſentlichen zu demſelben

Reſultate; beide ſind von wiſſenſchaftlicher Objectivität dictirt;

beiden iſt es rein um die Erkenntniß der Wahrheit zu thun.

Im Anſchluß an dieſe gelehrten und vortrefflichen Arbeiten

dürfte es wohl geſtattet ſein, auch weiteren Leſerkreiſen, wenn

auch nur in den kürzeſten Umriſſen, ein Bild von dem Tal

mud vorzuführen.

Wir werden uns aber dabei, wie geſagt, vor allen Ver

Ä wohl zu hüten haben, denn weder mit einem Geſetz

uche, noch mit einer Zeitſchrift, noch mit den Verhandlungen

einer Akademie der Wiſſenſchaften iſt der Talmud zu vergleichen;

er iſt in der That ein Mikrokosmos für ſich, welcher, gleich

der Bibel, Himmel und Erde umfaßt.

Der Urſprung des Talmud fällt eigentlich mit der Rück

kehr Iſraels aus der babyloniſchenÄ zuſammen.

Eine merkwürdige Wandlung hatte ſich da vollzogen; aus

einem ſtreitſüchtigen, götzendieneriſchen Volke war eine fromme

Gemeinde geworden, Ä jetzt mit allem Eifer der Erforſchung

ihrer Lehre ſich zuwandte. Faſt unmerklich wurde dieſe

Thätigkeit zu einer Wiſſenſchaft, welche bald die weiteſte Aus

dehnung gewann; ihr techniſcher Name iſt bereits in den letzten

Büchern der Bibe enthalten. Es iſt der „Midraſch“ – von
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darasch = forſchen, auslegen – ein Ausdruck, welchen Martin

Luther mit „Hiſtorie“ überſetzt. Auf vier verſchiedene Arten

hatte man begonnen, die heilige Schrift auszulegen: die eine

derſelben erſtrebte das einfache Verſtändniß des Wortſinnes;

die zweite ging auf die Ergründung von Andeutungen aus,

die in Buchſtaben und Ä der Schrift verſtreut waren;

die dritte war eine homiletiſche Anwendung deſſen, was einſt

geweſen war, auf das, was in der Gegenwart lebte und was

in der Zukunft ſein würde; die vierte endlich war dem Ge

Ä dem Myſterium gewidmet; aber alle dieſe Wege führten

chließlich doch zu einem gemeinſamen Ziele. Zwei große Strö

mungen bezeichnen in dem folgenden Jahrtauſend die Ent

wickelung, welche der Midraſch, alſo das Studium der Lehre,

genommen hat. Die erſte iſt die „Halacha“ – Regel, Richt

ſchnur, Norm –, ſie beſchäftigte ſich mit der Erklärung und

Ausdeutung des Geſetzes; die andere war die „Haggada“

– Legende, Sage –, welche das Bibelwort ethiſch und poe

tiſch auszulegen ſuchte. In dieſen beiden Kreiſen concentrirte

ſich fortan das ganze geiſtige Schaffen des Judenthums, und

aus dieſen beiden Elementen, dem geſetzlichen und dem poeti

ſchen, iſt der TalmudÄ Ä und Freiheit

werden in dieſen beiden geiſtigen Richtungen verkörpert. Stellte

die Halacha das GeſetzÄ dar, ſo erſchien die Haggada als

die vom Geſetze geregelte, der Sittlichkeit entſprechendeÄ
was in der Halacha die ſtrenge Autorität des Geſetzes, die

Schule, bedeutet, das tritt in der Haggada als die Herrſchaft

der Meinung und der Sittlichkeit auf. Die Halacha umfaßte

ſowohl die überlieferten, das Wort der Schrift deutenden und

entwickelnden Satzungen, die als mündliches Geſetz neben dem

ſchriftlichen einhergingen und durch Tradition ſich vererbt hatten,

als auch die Discuſſionen der Hochſchulen zu Paläſtina und

Babylon, welche die Feſtſtellung jener Satzungen hervorgerufen

haben. Die Haggada dagegen lehnte ſich frei und leicht an

das Bibelwort an; ſie erklärte es durch Sagen und Legenden,

durch Geſchichte und Gedicht, durch Gleichniſſe, ſowie durch

ethiſche und hiſtoriſche Bemerkungen. Ihr war das Bibelwort

nicht ſowohl die letzte legislatoriſche Inſtanz, als vielmehr

„der güldene Haken, an den ſie die bunte Pracht ihrer Gewebe

hängte“, alſo gewiſſermaßen nur Introduction, Refrain, Text

und Grundſtoff für ihre Gloſſendichtung. Die Halacha hatte

das bibliſche Geſetz nach allen Richtungen hin auszubauen,

daß es den Stürmen der Zeit trotze, ſie hatte es, unbeküm

mert um alle Noth und Trübſal der Gegenwart, bis in ſeine

letzten Conſequenzen für alle ZukunftÄ aber das

Volk, das leidende, das im Elend geiſtig und körperlich zu

verkümmern drohte, zu tröſten, und zu erwecken, zu ermahnen

und zu belehren, aus der glänzenden Vergangenheit die roſige

Zukunft zu verkünden, die traurige Gegenwart ſelbſt mit ihrem

jammervollen Inhalte zu deuten und als ein längſt in Gottes

Rath Beſtimmtes aus der Bibel nachzuweiſen, das war die

hohe, ethiſche Aufgabe der Haggada. Treffend iſt daher auch

die Halacha mit dem eiſernen Bollwerke um Iſraels Heilig

thum verglichen worden, für das jeder Einzelne dieſes Stam

mes mit dem letzten Blutstropfen einzuſtehen bereit war, indeß

die Haggada als ein Labyrinth von Blumengängen innerhalb

dieſer Ringmauern dem liebenden Blicke erſcheinen mußte.

Viele Generationen arbeiteten, wie ſchon hervorgehoben,

an dieſen beiden Richtungen des Studiums und der Fort

bildung des Geſetzes. Aber innerhalb des großen Zeitraumes

bis zum Abſchluſſe des Talmud unterſcheidet man doch drei

hiſtoriſche Phaſen, von denen jede einzelne nach einer beſonderen

Claſſe von Gelehrten benannt iſt. Die erſte Claſſe dieſer

Lehrenden – der „Schriftgelehrten“ an ſich – deren Zeit von

der Rückkehr aus dem babyloniſchen Exil bis zu den aſſyriſchen

Verfolgungen 220 v. Chr. reicht, waren die „Soferim“. Ihre

Aufgabe beſtand zunächſt darin, die heilige Schrift ſelbſt zu

erhalten und ihre Vorſchriften zu erklären. Nach ihnen kamen

die „Tannaim“ – die Lernenden – von 220 vor bis 220

n. Chr. – Große hiſtoriſche Ereigniſſe fallen in dieſen Zeit

raum: die Periode der Makkabäer, die Geburt Jeſu Chriſti,

die Zerſtörung des Tempels durch Titus, die Empörung des

Bar Cochba und endlich das vollſtändige Exil der Juden. Unter

all dieſen Stürmen lagen die Tannaim mit allem Eifer dem

Studium und dem Ausbau des Geſetzes ob. Nichts iſt charak

teriſtiſcher als die Geſchichte, die der Talmud von einem der

hervorragendſten Lehrer jener Zeit zu erzählen weiß: Durch

die Straßen der alten Zionsſtadt bewegt ſich in der Dämmer

ſtunde ein Leichenzug: Schüler, heißt es, die ihren theuren

Lehrer zu Grabe tragen. Scheu und ehrerbietig weicht. Alles

zur Seite, ſelbſt die römiſche Wache am Stadtthore läßt den

Zug ungehindert durchziehen. Da, vor der Stadt, macht er

Halt, die Schüler ſtellen den Sarg nieder, öffnen den Deckel

und aus demſelben tritt hervor der ehrwürdige Rabbi Jochanan

ben Sakkai, der ſich lebendig-todt aus der Stadt tragen läßt,

um ohne Gefahr in das Römerlager gelangen zu können.

Dort tritt er vor Vespaſian, dem dieEÄ es greiſen

Lehrers imponirt, und der ihm geſtattet, ſich die Erfüllung

eines Wunſches erbitten zu dürfen; aber nicht für ſein Volk,

nicht für die Rettung der heiligen Stadt, ja nicht einmal für

die Erhaltung des Tempels fleht der Rabbi um Schonung,

ſondern nur: „Laß mich in Jabneh eine Schule gründen!“ So

lautet ſeine Bitte, und lächelnd winkt der ſtolze Römer ihm

Gewährung. Er ahnt nicht des Stammes geiſtige Bedeutung,

der mitten unter den rauchenden Trümmern ſeiner nationalen

Selbſtändigkeit einzig und allein für die Erhaltung ſeiner Lehre

ſorgte. Das eherne Rom mußte untergehen, der Völker viele

ſind von dem Sturme der Geſchichte verweht, doch Israel lebt

in jenerÄ die Jochanan ben Sakkai aus dem brennenden

Jeruſalem der verzagendenÄ und der wahn

ſinnigen Zeloten nach dem kleinen Jabneh, einer Hafenſtadt

am Meere, etwa ſechs Meilen von Jeruſalem, getragen hat;

denn dort errichtete Jochanan ben Sakkai ſein Lehrhaus, dort

ſammelte er die zerſtreuten Reſte ſeines Volkes und ſeiner

Schüler, und von dort aus verkündete er die Miſſion ſeines

Stammes mit weitausſchauendem Seherblicke.

So waren die Tannaim die hauptſächlichſten Träger und

Vertreter der Wiſſenſchaft des Judenthums, die ſie in ihren

hohen Schulen pflegten. Aber im Laufe der Jahrtauſende

hatte ſich ein ungeheuerer Wiſſensſtoff aufgeſpeichert, war eine

ſolche Fülle von Verordnungen, Verboten und Geſetzen ange

häuft worden, daß dieſer Stoff kaum mehr zu bewältigen war.

Es galt nun, die ganze Wiſſenſchaft in ein feſtes Syſtem zu

bringen und zu ordnen. Verſchiedene Meiſter wagten ſich an

dieſe Arbeit, aber erſt dem vierten gelang ſie: Jehuda, den

# Dieſe Sammlung führt den Titel „Miſchna“, und

ie erlangte einen normativen Charakter. Sie zerfällt in ſechs

Haupttheile, die zuſammen 63 Tractate und 524 Capitel

enthalten. Nachdem die Miſchna zu einem Codex geſtaltet

worden war, wurde ſie nun # das, was ein Jahr

tauſend hindurch die Bibel ſelbſt geweſen war, nämlich die

Grundlage aller geſetzlichen Erörterungen, aller wiſſenſchaft

lichen Entwickelung. Es folgte die dritte Phaſe, die der

„Amoraim“ – Sprecher – der Epigonen, die Jahrhun

derte hindurch das Studium, die Erklärung der Miſchna zum

Mittelpunkte ihrer ganzen Thätigkeit machten. Neue Ueber

lieferungen tauchten auf; neue Methoden brachen ſich Bahn;

die Caſuiſtik gelangte zu einer mächtigen Herrſchaft – wie

auch in den Rechtsſchulen Roms und Alexandriens zu jener

Zeit – in Babylon und in Paläſtina beſchäftigten ſich die

Akademien und ihre hervorragendſten Lehrer Jahrhunderte lang

ausſchließlich mit dieſem Studium – und ſo entſtand der

Talmud oder eigentlich die beiden Talmude, denn der eine iſt

der Ausdruck deſſen, was in den Schulen von Paläſtina ge

lehrt wurde, und der andere iſt in Babylon entſtanden, der

eine um 390 n. Chr., der andere etwa um das Jahr 400

n. Chr. Der Abſchluß des letzteren fällt in das Ende des

fünften Jahrhunderts. Der babyloniſche Talmud, welcher als

der allein maßgebende gilt, iſt ungefähr 400 mal ſo groß als

der Jeruſalemiſche; ſeine 36 Abhandlungen nehmen in der

gegenwärtigen Ausgabe etwa 3000 gedruckte Folioſeiten ein,

die wiederum in 12 rieſigen Foliobänden enthalten ſind. Von

einem eigentlichenÄ des Talmud iſt aber ebenſo wenig

bekannt, wie von einem Kanon der Bibel, weil beide Werke

nicht durch eine religiöſe Behörde oder durch einen feierlichen
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Beſchluß abgeſchloſſen wurden. Eine ſolche Canonicität hätte

dem Geiſte des Judenthums widerſtrebt, in dem der Fluß

traditionellerÄ nicht aufhörte.

Man wird es nun begreifen, wie ſchwer es iſt, ein Bild

von der Welt des Talmud zu geben. Da finden ſich neben

Geſetzen und Discuſſionen, neben philoſophiſchen,Ä
und juridiſchen Entſcheidungen, neben hiſtoriſchen Anmerkungen

und nationalen Erinnerungen, neben Normen und Verboten,

die das ganze menſchliche Leben nach allen ſeinen vielen Ver

hältniſſen und Bezügen regeln, die wunderlichſten und aben

teuerlichſtenÄ die lauterſten Denk- und Sitten

ſprüche, die erhabenſten Legenden, die lieblichſten Gleichniſſe,

die anmuthigſten Räthſelſpiele, und dann wiederum harte, faſt

feindſelige Geſinnungen, krauſe mediciniſche Recepte, abergläu

biſche Praktiken, von tiefſtem Schmerze erpreßte Ausſprüche,

ſeltſame aſtronomiſche Formeln, juriſtiſche, zoologiſche und

botaniſche Excurſe, und noch immer iſt der Inhalt dieſes merk

würdigen Werkes nicht erſchöpft, deſſen Charakter kaum einem

Fernſtehenden ganz und voll klar zu machen ſein dürfte.

Soweit es möglich iſt, hat Strack in ſeiner Einleitung in

den Talmud, die von einer ſtupenden Gelehrſamkeit zeugte,

ein richtiges Bild zu# verſtanden. Es iſt der erſte wiſſen

ſchaftlich gelungene Verſuch einer Einleitung in den Talmud,

und man darf dem gelehrten Manne, der ohne jedes Vorurtheil,

nur im Intereſſe der Wiſſenſchaft, an jene ſchwere Arbeit heran

getreten, dafür Dank wiſſen, daß er es gewagt hat, mitÄ
Forſchergeiſte in dies Labyrinth ſich zu verſenken und daſſelbe

der modernen Wiſſenſchaft zu erſchließen.

Nicht geringeren Dank verdient der zweite Forſcher, Her

mann Cohen, als Vertreter der Kantiſchen Philoſophie gegen

wärtig einer der erſten und bedeutendſten, der gegenüber den

Verläumdungen, die der Talmud ſeit wiederumÄ als einem

Jahrtauſend von Päpſten und Profeſſoren, von Staatsanwälten

und Journaliſten ausgeſetzt iſt, geiſtreich und ſcharfſinnig das

Weſen des Talmud zu erläutern unternommen hat. Mit wiſſen

ſchaftlicher Akribie und ſtrengſter Objectivität hat er ſein Vor

haben durchgeführt, und ſeine Rechtfertigung des Talmud iſt

ihm Ä elungen. Klar und bündig weiſt er nach, daß

die Nächſtenliebe im Talmud eine ſichere Heimſtätte gefunden

hat, ja, daß die Nächſtenliebe das erſte und hauptſächlichſte

Gebot des Judenthums iſt, mit großer Beleſenheit führt er

fundamentale und maßgebende Sittenſprüche des Talmud

an, „die an Zartheit des Gemüths und an Schärfe der

Einſicht, wie an Strenge des Urtheils zu dem Beſten und

Tiefſten aller moraliſchen Literatur gehören dürften“. Durch

gängig weiſt der ſcharfſinnigeÄ die Tendenz des Tal

mud nach, den Schwerpunkt des Geſetzes in die Sittenlehre zu

verlegen; der Wahn, als hätte der Talmud geſtattet, einen

Nichtjuden zu beſtehlen oder zu betrügen, wird in ſein Nichts

aufgelöſt. Die Ehrfurcht vor derÄ und die hohe

Achtung der Wiſſenſchaft durchzieht die kleine, aber außer

ordentlich gehaltvolle Schrift des MarburgerÄ
der ſich als ein genauer Kenner des Talmud erweiſt und als

ein Denker von ſeltener Geiſtesſchärfe. Seine Darlegung wird

ſicher alle vorurtheilsloſen Menſchen überzeugen und ihren be

lehrenden Eindruck nicht verfehlen. Sie iſt wohl geeignet, uns

den Einblick in ein Rieſenwerk des Alterthums zu verſtatten,

in eine geheime Welt, die uns bisher fremd und unheimlich

ſchien, während ſie nunÄ wie eine liebenswürdige

Märchenwelt uns erſcheint, in der Alles quillt und glänzt und

ſprießt, und in der Töne erklingen, die uns ſo lieblich und

vertraut anmuthen, wie etwa das Motto aus dem Talmud,

welches Profeſſor Cohen ſeiner Arbeit vorgeſetzt hat:

„Die geplagt werden und nicht plagen,

Ihre Schmach hören und nicht erwidern,

Aus Liebe handeln und in Schmerzen ſich freuen:

Dieſe ſind es, die Ihn lieben.“

Ein wunderbares Bild bietet ſich uns, wenn wir an der

Hand eines anderen Forſchers zum Abſchiede noch einmal in

dieſe wunderbare phantaſtiſche Geheimwelt eintreten: Wir können

uns leicht die Beſtürzung und den Aerger des mittelalter

lichen Gottesgelehrten und ſelbſt unſerer modernen Theologen

vorſtellen, wenn ſie den verſchlungenen Windungen einer wiſſen

ſchaftlichen Debatte im Talmud folgen ſollen – ſei es eine

geometriſche, botaniſche, finanzielle, mediciniſche oder aſtrono

miſche, ſei es eine vom Sabbathweg, von Sämereien, vom

Zehnten, von Mitgift oder Scheidebrief, vom Schaltmond oder

vom Eide handelnde – und wenn ſie dann plötzlich den Boden

unter ihren Füßen wanken fühlen. Die lauten Stimmen ver

hallen allmählich, die Thüren und Mauern der Schule weichen

vor unſeren Augen zurück; an ihrer Stelle ſteigt die urbs et

orbis, die ewige Roma empor mit ihrem millionenfachen Leben;

oder in jener anderen Hügelſtadt, dem goldenen neuen Jeru

ſalem, werden blühende Weinberge in weiter Ferne ſichtbar,

und Jungfrauen in weißen Gewändern wandern träumeriſch

durch die Gärten hin. Leiſe und verloren klingen einzelne

BruchſtückeÄ Geſänge hinüber; bald lauter, bald erlöſchend

ertönen die Reigen: es iſt der große, furchtbar ernſte Ver

ſöhnungstag, welchen die „Roſen zu Saron“, in poeſie

vollem Contraſte, zu einem Freudentage erwählten, an welchem

ſie zwiſchen den wogenden Lilienfeldern und laubumrankten

Abhängen luſtwandelten. Oder der Drommetenruf der Em

pörung tönt ſchrill und ſchmetternd mit hinein in die ver

worrene Debatte, und Belſazar, deſſen furchtbares Feſt mit

neuen haarſträubend grauſigen Einzelheiten geſchildert wird, muß

dem blutigen Tyrannen Nero zur Folie dienen; oder der baby

loniſche Unterdrücker Nebukadnezar mit all' ſeinen Schaaren

wird mit einem gellenden Schrei der Verwünſchung verflucht,

bei Anlaß eines damit gar nichtÄ Punktes

im Geſetz; für den Eingeweihten Ä ſein Name nur für den

des Titus, der „Wonne des Menſchengeſchlechtes“, die ſich in

Iſrael endlich in ihrem wahren Lichte zeigte. Oft – für die

Geſchichte des Studiums und die Ehre der Menſchheit viel zu

oft – unterbricht der eiſerne Tritt der römiſchen Cohorten, das

Loſungswort des Aufſtandes, das Waffengeklirr und Angſt

geſchrei des blutigen# dieÄ Debatte;

im Verein mit ſeinen Schülern ſtürzt der argumentirende Meiſter

fort aus dem engen Lehrſaale, er greift zu den Waffen und

wirft ſich mitten in das Getümmel der wogenden Schlacht mit

dem Ä. „Jeruſalem und die Freiheit!“

Das iſt die Welt des Talmud.

Eine ruſſiſche Hiſtorie von Konſtantinopel.

Es gibt Ruſſen, welche meinen, daß Rußlands Politik

auf der Balkanhalbinſel ſeit diverſen Jahrhunderten eine höchſt

offenherzige, rückſichtsvolle und uneigennützige geweſen. Es

gibt ja auch Ruſſen, welche die Anſicht hegen, daß Rußland

nach dem Beſitze Konſtantinopels nie verlangt habe – außer

öchſtens zu den Zeiten derÄ Oleg undÄ Ferner

cheinen ſolche Bewunderer Rußlands es zu glauben, daß

wenn das Czarenreich einmal doch in die Lage kommen ſollte,

Konſtantinopel zu nehmen, ſolches gleichſam wider Willen, nur

in Folge einer unabänderlichen Nothwendigkeit geſchehen würde.

Dieſe und ähnliche Anſichten wollen wirÄ keiner Erörterung

unterziehen, da gewiſſe hiſtoriſche Thatſachen doch klar genug

vorliegen. Indeſſen ſcheint es uns nicht ganz unangebracht,

auf ein jetzt anſcheinend höchſt ſelten gewordenes kleines Heft

chen hinzuweiſen, welches im Jahre 1867 in St. Petersburg

in ruſſiſcher Sprache erſchienen iſt und dem Schreiber dieſer

Zeilen vorliegt. Das Heftchen iſt betitelt: „Skasanije 0 Zar

grade“, was auf deutſch als die „Hiſtorie von Zargrad“ oder

als „Hiſtorie von Konſtantinopel“ auszudrücken wäre es

kündigt ſich an als ein von der Redaction einer ruſſiſchen

Volksſchriften- und Soldatenbüchleinſammlung: „Doſſugi Djelo“

(etwa: „Muße und Arbeit“)*)Ä Zeit herausgegebenes und

in der Typographie des Apanagendepartements in St. Peters

*) Redacteur oder Herausgeber der obenerwähnten „Doſſugi Djelo“

benannten Sammlung war, ſo viel wir wiſſen, ſeiner Zeit A. Pogoski.
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burg gedrucktes Büchlein. „Zargrad“ iſt der Name, unter

welchem die Stadt Konſtantinopel in den ruſſiſchen Volks

kreiſen vorzugsweiſe bekannt iſt. Konſtantinopel war, als das

oſtrömiſche Reich noch exiſtirte, in der ruſſiſchen Sprechweiſe

als Reſidenz der byzantiniſchen „Czaren“ die „Czarenſtadt“

par excellence. Möglicherweiſe iſt der Name „Zargrad“ auch

entſtanden in Folge einer Ueberſetzung von „Basilis“ oder

„Basileuusa polis“ – mit welchen ehrenden Beinamen die

Byzantiner Konſtantinopel manchmal bezeichneten.

Das genannte Heftchen iſt eine Uebertragung einer eigen

thümlichen altruſſiſchen Erzählung in neueres Äh und

manche charakteriſtiſche, in Anführungszeichen geſtellte Aus

drücke und Wendungen ſcheinen direct herübergenommen zu ſein.

Die „Hiſtorie von Konſtantinopel“ bietet zunächſt eine

Erzählung von der Gründung Konſtantinopels (durch Kon

ſtantin den Großen) und liefert dann einen Bericht über die

Eroberung Zargrads durch die Türken. Dieſer Bericht ſchließt

mit einer Prophezeiung über das fernere Schickſal Konſtan

tinopels. Wir heben aus dem Heftchen nur dasjenige hervor,

was uns am merkwürdigſten erſcheint.

Bezüglich der Gründung Konſtantinopels wird unter An

deremÄ daß im dreizehnten Jahre ſeiner Regierung der

große Konſtantin Flavius den Plan gefaßt, zur Ehre Gottes

eine Stadt mit ſeinem Namen zu gründen; er ſendet weiſe

Männer aus, um in Aſien, Lybien und Europa eine geeignete

Stelle zu finden. Die Abgeſandten ſcheinen nach ihrer Rück

kehr verſchiedener Meinung zu ſein – am meiſten jedoch

rühmen ſie Oertlichkeiten in Macedonien und die Lage von

Byzanz. Der Czar Konſtantin ſelbſt neigt ſich zu der Land

ſchaft Troas und beſchließt, dort ſeine Stadt zu gründen, wird

aber durch eine im Traume vernommene Stimme nach Byzanz

gewieſen. -

Der Czar Konſtantin zeichnet nun (wie es weiter heißt) im

Rathe der zuſammengerufenen Großen (Megiſtanen), Geiſtlichen

und weiſen Männer, in Gemeinſchaft mit ihnen den Plan für die

Stadt und die Feſtung auf, und zwar in Form eines Dreieckes,

ſieben Werſt auf jeder Seite. Während das Terrain abgeſteckt

wurde, kroch aus einem Loche eine große Schlange hervor,

doch ſtürzt ſich alsbald aus den Lüften ein Adler auf dieſelbe.

Der Adler trägt die Schlange hinauf in die Lüfte, doch um

windet ihn das Reptil ſo vollſtändig, daß der Adler mit ſeiner

Beute auf dieſelbe Stelle, wo er die Schlange erfaßt hatte,

hinabſtürzt. Schon iſt der Adler faſt erwürgt, da tödten die

Leute die Schlange, worauf der Vogel ſich erholt und langſam

zu den Wolken entſchwebt.

Die Weiſen, von dem Kaiſer um die Bedeutung dieſer

Erſcheinung befragt, verkünden ihm die künftige Größe der

ÄÄ welche vor allen Städten der Welt berühmt

und verherrlicht ſein würde. Vom Adler und von der Schlange

ſagten ſie aber, daß erſterer das Chriſtenthum bedeute und

letztere das Heidenthum (bussurmanstwo – mit welchem Aus

drucke indeſſen vorwiegend das mohammedaniſche Weſen be

zeichnet wird). Erſt würde das Heidenthum über die Chriſten

die Oberhand behalten, in ſpäteren Jahrhunderten aber die

Chriſten die Heiden (oder genauer die „Buſſurmanen“) beſiegen,

Ä Stadt entreißen und die chriſtliche Herrſchaft wieder

erſtellen.*)h Der große Konſtantin ließ die Deutung, welche ihm

die Weiſen gegeben, aufſchreiben und den Bau der Stadt

fortſetzen.

Nach der erwähnten „Hiſtorie von Zargrad“ hatte die

*) In der in St. Petersburg in deutſcher Sprache erſcheinenden

Monatsſchrift: „Ruſſiſche Revue“, VI. Band (St. Petersburg, 1875) ge

ſchah in einem Aufſatze von A. N. Weſſelofski: „Konſtantiniſche Sagen“

auch der obenerwähnten Sage von der Gründung Konſtantinopels, reſp.

von dem Kampfe des Adlers mit der Schlange und von der Deutung

dieſes Kampfes, Erwähnung. In dieſem Aufſatze von Weſſelofski wird

am angeführten Orte von der betreffenden altruſſiſchen Erzählung über

die Gründung Konſtantinopels geſagt, daß ſie „gewöhnlich einem, in alter

Zeit ſehr beliebten Berichte“ über Konſtantinopels Einnahme durch die

Türken „als Einleitung dient“.

Stadt, zu Ehren der heiligen Dreieinigkeit, trianguläre Geſtalt;

jede Seite war ſieben Werſt (ungefähr eine deutſche Meile)
lang; nach der Zahl der Wochen im Jahre º die Stadt

52 Thürme, nach der Zahl der Tages- und Nachtſtunden

24 Thore, nach der Zahl der Monate im Jahre 12 große

und, nach der Zahl der Tage im Jahre, 365 kleinere Straßen.

Auch hätte, wie es heißt, Konſtantin ſelbſt die Stadt Neu

Rom und Zargrad genannt und ſeinen Nachfolgern die För

derung ſeiner Gründung lebhaft empfohlen. Auch hebt die

Er Ä hervor, daß die Stadt ſieben Namen hätte.

nter den Kirchen, deren Erbauung Konſtantin dem

Großen zugeſchrieben wird, hebt die Erzählung beſonders die

Sophienkirche hervor, welche alle anderen an Pracht und Reich

thum übertroffen hätte. Unter Juſtinian wäre die Sophien

kirche abgebrannt, und von dieſem Kaiſer an ihrer Stelle eine

neue, noch prächtigere Kirche erbaut worden, zu welcher er im

Traume von einem Engel den Plan aufgezeichnet erhalten.

Weiterhin wird erzählt, wie die Byzantiner in Ueppigkeit ver

ſanken, die Gebote Gottes vergaßen, wie Ränke, Verrath und

mancherlei Verbrechen überhand nahmen, und dann der #

rechte Zorn Gottes die Stadt getroffen hat. In dem Berichte

von der Eroberung Konſtantinopels wird erzählt, wie der

„gottloſe Mahmed“, der Sohn Amurat's, uneingedenk der

Friedensſchwüre mit dem „rechtgläubigen Czaren Konſtantin“

- Ä Kriege gegen Byzanz ſich vorbereitet. In einer An

merkung wird berichtet, wie der „gottloſe Mahomet II“ einmal

um Mitternacht ſeinen Großvezier holen läßt, um ihm zu

ſagen, daß er den Beſitz Konſtantinopels verlangt, daß er „in

die Stadt“ will; aus den griechiſchen Worten, die er dabei

gebraucht, wäre dann bei den Türken: „Istempolj“ und daraus

der Name „Iſtambul“ entſtanden. Sowohl in der Anmerkung,

als auch im Texte wird die geringfügige Anzahl der Verthei

diger Konſtantinopels hervorgehoben. Der „Czar Konſtantin“,

# es, ſchickt zu dem mit Heeresmacht herannahenden „treu

rüchigen Mahomet“ ſeine angeſehenen Geſandten, um ihm

einen ehrlichen Frieden anzubieten. Mahomet gibt aber eine

hart abweiſende Antwort, und droht jedem neuen Geſandten

Konſtantin's die Haut abziehen zu laſſen.

So beginnen, nach dem Berichte, im April (1453) die

Beſchießung Konſtantinopels und die Kämpfe zwiſchen den

Türken und denÄ Von dem Czaren Konſtantin

– welcher (wie aus der Geſchichte bekannt iſt) ſich mit außer

ordentlicher Tapferkeit und Ausdauer geſchlagen – erzählt der

ruſſiſche Bericht, wie umſichtig und tapfer er die Vertheidigung

der Stadt geleitet, auch nebenbei hervor, daß er mit dem

Ä Anaſtaſius, mit der „Czarin“, mit den Kirchen

ürſten und der ganzen geiſtlichen Verſammlung „täglich“, die

Kirchen Gottes beſucht hatte. Späterhin ſagt der Bericht,

daß derſelbe tapfere Monarch während der Belagerung nach

den Aeußerungen der Ueberlebenden eigenhändig Är als

ſechshundert Türken getödtet hätte, bis er ſelbſt den Heldentod

ſtarb. Bei dem erſten großen Sturme der Türken, der nach

der ruſſiſchen Erzählung etwa 14 Tage nach Beginn der Be

lagerung ſtattgehabt zu haben ſcheint, wären 1740 Griechen

und 700 Franken und Armenier, dagegen 18,000 Türken ge

fallen. Während die Türken einen neuen großen Sturm vor

bereiten, ſchickt der Czar Konſtantin zu Lande und zu Waſſer

Eilboten aus, um Hülfe zu erlangen. Seine Brüder, heißt

es, hätten nicht zu kommen vermocht, denn ſie führten mit

einander einen Bürgerkrieg, und führten auch noch Krieg mit

den Albaneſen. Die „perfiden“ Franken aber hätten keine Luſt

gehabt, zu helfen, und hätten auch ſich die Sache ſo zurecht

gelegt: „Mögen die Türken doch Zargrad für ſich erobern,

wir aber nehmen es ihnen ab für uns.“ Nur der „tapfere

genueſiſche Fürſt Juſtinian“ kam dem Czaren zu Hülfe mit

# ºsa und forderte für ſich den gefährlich

ten Platz.

In der Kürze werden bezüglich derÄ Konſtan

tinopels noch manche Epiſoden vorgeführt, der Verluſt der

Chriſten bei einem der ſpäteren Stürme auf 5700 Todte, der

der Türken auf 35,000 Todte angegeben. Dem Georg Phranzes

wird der Vorſchlag zugeſchrieben, der Kaiſer ſolle mit einer
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auserleſenen Schaar aus der Stadt hinausgehen, und die Türken

im Rücken angreifen – aber es heißt auch, daß Lucas No

taras und Nicolai Kantakuzen dagegen geſprochen – worauf

der Plan augenſcheinlich fallen gelaſſen wurde. Am 17. Mai,

an welchem Tage – wie die „Hiſtorie von Zargrad“ berichtet
– die Türken ſon in die Stadt gedrungen waren, die Chriſten

aber doch noch die Oberhand behielten, ſollten 16,000 Türken

gefallen ſein. Am 21. Mai ſoll – wie erzählt wird – in

der Nacht von den Fenſtern der Sophienkirche ein unbeſchreib

liches Licht ausgegangen und bis zum Himmel hinaufgeſtiegen

ſein: der Himmel hätte ſich geöffnet und dieſes Licht in Ä auf

genommen. Das wurde als ein Zeichen angeſehen, daß die

Gnade Gottes die Vertheidiger der Konſtantinsſtadt verlaſſen

und daß das Schickſal der letzteren ſomit beſiegelt worden

wäre. Es wird ferner berichtet, daß am 26., 27., 28. und

29. Mai furchtbare Kämpfe ſtattgefunden. Nach demſelben

Berichte ward „Juſtinian“ am 27. Mai von einem Steingeſchoß

getroffen und am 28. Mai durch einen Speer ſchwer verwundet

und kampfunfähig gemacht. In der Nacht vom 28. zum 29. Mai

ſoll über der Stadt eine furchtbare Finſterniß gelegen Ä
in welcher blutrothe Flecken von der Größe von Büffelaugen

geſehen worden wären: die türkiſchen Weiſen und Imam's

prognoſticirten dem Sultan daraus die endliche Eroberung

der Stadt.

Der Czar Konſtantin, den man wiederholt vergeblich zum

Verlaſſen der Stadt aufgefordert, nimmt am 29. Mai vor

dem letzten Kampfe, in welchem er den Heldentod fand, noch

das Abendmahl; ſeine Gemahlin entflieht während des letzten

Kampfes, um Nonne zu werden. Als der Sultan ſelbſt in

die Stadt eingedrungen war und vor der Sophienkirche ſtand,

ſoll er bewundernd ausgerufen haben: „Wirklich, das waren

Är und ihres Gleichen gibt es nicht und wird es nimmer

geben!“

In der Sophienkirche befanden ſich – wie weiter be

richtet wird – der Patriarch Anaſtaſius, die Geiſtlichkeit und

eine große Menge Volkes. Wie der Sultan eintrat, „traten

mit Ä (heißt es) Greuel und Verwüſtung in Gottes Heilig

thum und verunreinigten die heilige Stätte“. In demſelben

Augenblicke ſei ein hochbejahrter Mönch, der die Meſſe cele

brirte, mit dem Kelche aus dem Allerheiligſten getreten. Als

dieſer Mönch den Sultan und die Muſelmänner erblickte, habe

er ausgerufen: „Herr! Dein Wille geſchehe!“ und ſich darauf,

für das Meßopfer zitternd, zur Wand gekehrt. Die ſteinerne

Wand ſoll ſich darauf vor dem Prieſter geöffnet, Ä in ſich

Ä und ſich dann wieder geſchloſſen haben. Der

Sultan, erſchüttert, ſicherte dem Patriarchen und dem Volke

Leben und Freiheit zu. Nachdem der Sultan die Kirche ver

laſſen und ſich dem Kaiſerpalaſte genähert, ward ihm das

Haupt des gefallenen KaiſersÄ er überzeugte ſich von

deſſen Identität, küßte den Kopf und ſagte einige freundliche

Worte. Hierauf ließ der Sultan den Kopf dem Patriarchen

zur feierlichen Beſtattung übergeben. Der Patriarch legte den

Kopf des gefallenen Herrſchers in ein vergoldetes ſilbernes

Gefäß und ſoll ihn in der Sophienkirche unterhalb des Altar

tiſches (prestol) beigeſetzt haben – wobei der Bericht übrigens

das Vorhandenſein noch anderer Nachrichten über die Be

ſtattung des Ä byzantiniſchen Kaiſers mit andeutet. Die

Kaiſerin ſucht der Sultan vergebens: als er von ihrer Flucht

Ä läßt er diejenigen, welche bei ihrem Entfliehen ihr behülf

ich geweſen, foltern und hinrichten.

Nun fing, wie es heißt, der Sultan an, „über zwei

Theile der Welt ÄÄ er hatte „diejenigen vernichtet

strebil), welche das wunderbare, von 74 Königen vertheidigte

Troja überwunden hatten“. Aber es wird der Türke im

Ä gleichſam verwarnt, daß – wenn bisher Alles, was

ethodius von Patras und Leo der Hochweiſe (premudry)

vorhergeſagt und alle ſonſtigen Vorzeichen hinſichtlich der Stadt

# Ä hätten – auch die „letzte Prophezeiung“ in Er

füllung gehen würde: „Der ruſſiſche Stamm mit den Vor

geſchaffenen werden alle Ismaeliten beſiegen und die Sieben

ügelſtadt nehmen und in derſelben die Herrſchaft antreten.“

In dem ebencitirten Satze haben wir, um dem Originale mög

lichſt conform zu ſchreiben, den Plural beibehalten. „Sieben

hügelſtadt“ iſt einer der „ſieben Namen“ von Konſtantinopel,

und zwar ſteht im Originale „Sedmicholmy“ (auch an anderer

Ä „Sedmocholmy“) – eine Ueberſetzung des griechiſchen

Ausdruckes oder Namens: „Heptalophos.“

Dann wird aber auch noch erwähnt, daß in dem „letzten

Geſichte des Propheten Daniel“ geſchrieben ſtehe: „Und es

wird ein großer Czar*)Ä mit 18 Nationen und ſie

werden ſich in der Siebenhügelſtadt verſammeln und es wird

eine Schlacht geſchlagen werden, wie noch niemals eine

geweſen, und es werden in den Straßen und Thälern der

Siebenhügelſtadt gleichſam Ströme von Menſchenblut rinnen

und es wird von dem Blute das Meer bis zur engen Mündung

aufgeregt werden. Und es wird eine Stimme vom Himmel

erſchallen . . . .“

Wir wiſſen nicht, wer unter demÄ Daniel“,

der diesÄ haben ſollte, gemeint ſein könnte, – be

ziehungsweiſe, ob es mehrere Propheten mit dem Namen

„Daniel“ gegeben hätte. Wir haben in unſerer Bibel (Luther

ſcher Ueberſetzung) die ebencitirteÄ bei Daniel

nicht finden können; auch ſuchten wir dort vergebens, was das

ruſſiſche Heftchen weiter meldet, und was wir hier nur kurz

hervorheben wollen. Uebrigens iſt es uns nicht ganz klar

geworden, ob die uns vorliegende „Hiſtorie von Zargrad“ alle

dort nun noch folgenden Prophezeiungen ſämmtlich jenem uns

unauffindbaren „Propheten Daniel“ oder zum Theil auch anderen,

uns ebenſo unbekannten Propheten zuſchreibt.

Die erwähnte „Stimme vom Himmel“ verlangt alſo, daß

man einhalten und auf der „rechten Seite“ der Siebenhügel

ſtadt einen Mann mit gewiſſen beſonderen Eigenſchaften als

Czaren krönen ſollte. Es werden ſelbigen zwei lebenbringende

Engel in die Aja Sophia hineinführen und dort krönen, dann

wird die ſteinerne Wand ſich aufthun und der dort ſeit der

Eroberung"Ä von 1453 eingeſchloſſene Mönch

heraustreten und die damals angefangene Liturgie zu Ende

führen.*) Der in der Aja Sophia gekrönte Czar, welchem

die Engel bei der Krönung auch ein Schwert geben, wird die

„Ismaeliten, Aethiopen, Thrugs, Tataren und ihren ganzen

Stamm“ überwinden. Nachdem dieſer Czar 32 Jahre ge

herrſcht hätte, würde F ein von ihm Abſtammender folgen,

der nach Jeruſalem geht, „um auch dieſes Reich ſeinem Gotte

wiederzugeben“, und dieſem folgen vier Söhne, die in Rom,

in Alexandrien, in der Siebenhügelſtadt und in Selun (Salo

niki) regieren. Dann werde „Niemand ein Bettler ſein und die

Erde ihre Früchte ſiebenfältig tragen“.

Nachdem wir dem Leſer ſoweit den Inhalt der altruſſi

ſchen „Hiſtorie von Zargrad“ (oder „Hiſtorie von Konſtan

tinopel“) kurz vorgeführt, möchte wohl die Frage ſich erheben,

welcher Zeit wohl die genannte Hiſtorie ihre Entſtehung ver

danken dürfte. Leider vermögen wir unſererſeits in dieſer

Beziehung keine Antwort zu geben. Jedenfalls war die der

„Hiſtorie von Zargrad“ zu Grunde liegende Auffaſſung von

der Theilnahme des ruſſiſchen „Volkes“ für Byzanz eine

naivere, als ſie wohl heutzutage ſein dürfte. Zum erſten Male

trafen Ruſſen und Türken im Jahre 1569 feindlich zuſammen,

und zwar in der Gegend zwiſchen dem Don und der Wolga,

wohin die Türken vorgedrungen waren. Die Türken erlitten

damals eine ſchwere Niederlage, welche auf ſie einen gewaltigen

Eindruck machte. Dieſer Eindruck blieb auch lange vorherr

*) In einer anderen ruſſiſchen Edition, welche in St. Petersburg

1868 unter der Redaction W. Jakowlew's nach alten Manuſcripten her

ausgegeben und „Hiſtorien von Konſtantinopel“ betitelt war, wird an

entſprechender Stelle freilich nicht von einem großen „Czaren“ geredet –

dagegen wird daſelbſt der große Mann, der mit 18 Völkern dereinſt nach

der „Siebenhügelſtadt“ kommen ſoll, mit Namen genannt.

*) Die Legende von dieſem in der Mauer eingeſchloſſenen Mönche

oder Prieſter, der dereinſt hervortreten würde, hat auch ein deutſcher Dichter

– Guſtav Paſig in Lauſigk – wir wiſſen nicht, auf Grund welcher

Quelle – bereits poetiſch verwendet in ſeinem Gedichte: „In Sanct

Sophiens Dom“. Vergl. „Dichtungen von Guſtav Paſig“, 2. unver

änderte Auflage, Leipzig, Georg Böhme.
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ſchend, obwohl die krymiſchen Tataren, deren Chan Dewlet

Ghirej Vaſall der Türkei war, im Jahre 1571 Moskau nieder

brannten. Uebrigens mochte der krymiſche Chan, der die Ver

größerung der türkiſchen Macht am Don gar nicht wünſchte,

um jene Zeit den Türken gegenüber eine zweideutige Rolle ge

ſpielt haben.

Ferner zeigen die Sagen der ſaporogiſchen Koſaken bei

den letzteren im 16. und theilweiſe im 17. Jahrhundert einen

lebhaften Hang zu angriffsmäßigem Vorgehen gegen die Tür

ken und gegen die Tataren. Um das Jahr 1590 ſollen die

Saporoger ſogar Trapezunt und Sinope verheert haben. Die

Großruſſen ſind aber ganz anders geartet, als die einſtigen

ſaporogiſchen Koſaken, und ſind auch anders, als die doniſchen
und anderen Koſaken. z

So halten wir es für ziemlich gewagt, Äg für die

Wiedereroberung Konſtantinopels bei dem ruſſiſchen „Volke“

eine ſolche Theilnahme vorauszuſetzen, wie die „Hiſtorie von

Zargrad ſie wohl zum Subſtrat haben müßte. Man muß

ſogar ſich vorſtellen können, daß es gerade in national

ÄÄ Volkskreiſen unter anderen auch Richtungen gibt,

welche eine weitere Ausdehnung des Gebietes der # (Il

Staatskirche gar nicht einmal wünſchen! Freilich gibt es

in Rußland Äé mancherlei Leute, welche für das Czarenreich

den Beſitz Konſtantinopels verlangen. Einige von ſolchen

Leuten wünſchen für Rußland den Beſitz Konſtantinopels aus

purer Ländergier, andere mit dem Anſinnen, der ruſſiſche

Kaiſer ſolle ſich zum Oberhaupte aller Slaven erklären. Wieder

Andere in Rußland reden von einer „politiſchen Nothwendig

keit“, gemäß welcher angeblich das Czarenreich Konſtantinopel

haben müſſe, und wieder Andere verlangen den Beſitz Kon

ſtantinopels für Rußland, ohne eigentlich zu wiſſen, warum.

Sollten nun Fälle vorkommen, daß ſich die ruſſiſche Re

gierung von agitatoriſchen Elementen in ihrem Reiche beſtimmen

ließe, die urtheilsloſen oder indifferenten Volksmaſſen Ruß

lands zu einem Kriege fortzureißen, oder ſollten Fälle vor

kommen, daß die ruſſiſche Regierung aus eigener politiſcher

Ueberzeugung oder Initiative die Volksmaſſen im Czarenreiche

zu einem Kriege fortriſſe – ſo könnten beiderlei Handlungs

weiſen ohne Selbſttäuſchung doch nicht mit dem „Willen des

Volkes“ objectiv motivirt werden. Ä wenn es der ruſſi

ſchen Regierung unter Umſtänden gelingt, die urtheilsloſen oder

indifferenten Volksmaſſen ihres Reiches in irgend eine Kriegs

wuth zu verſetzen, ſo dürfte ſelbſt auch in ſolchem Falle

Europa hinſichtlich der eigentlich bewegenden Elemente in Ruß

land, reſp. hinſichtlich des etwaigen Herganges, wie deren An

regungen im Czarenreiche bis zur wahrnehmbaren Entflam

mung der Maſſen ſich fortgepflanzt hätten – den klaren Blick

ſich nicht trüben oder verwirren laſſen.

Uebrigens, nachdem wir unſeren Aufſatz längſt abgeſchloſſen

hatten, kam uns in Bezug auf „Zargrad“ oder Konſtantinopel

eine andere eigenthümlich geartete Publication zu Geſichte,

welcheÄ betitelt war: „Hiſtorien von Konſtan

tinopel (Skasanija o Zaregrade), nach alten Handſchriften her

ausgegeben unter der Redaction W. Jakowlew's. – 1. Von

der Gründung Konſtantinopels. 2. Von ſeiner Belagerung

durch die Perſer. 3. Von der Einnahme durch die Kreuz

fahrer. 4. Von der Einnahme durch die Türken. 5. Von der

Einnahme durch Amurat.*) – St. Petersburg, Ausgabe des

Buchhändlers S. W. Swonarew. 1868.“ Wie man ſieht, iſt

in dieſer ebengenannten – Jakowlew'ſchen– Zuſammenſtellung

einer Anzahl ſagenhafter „Hiſtorien von Zargrad“ oder „Hiſto

rien von Konſtantinopel“ auch noch Anderes erzählt worden,

als in der von uns vorhin geſchilderten Ausgabe des „Doſſugi

Djelo“, welche „Hiſtorie von Konſtantinopel“ betitelt war. Da

bei ſtellt ſich die erwähnte Jakowlew'ſche Ausgabe der Kon

ſtantinopel - Hiſtorien augenſcheinlich als ein unmittelbarer

Abdruck alter Manuſcripte – meiſt aus dem 16. oder 17. Jahr

hunderte – dar, und demgemäß zeigt ſich ihre Sprache um ſo

alterthümlicher und ſchwieriger. Einige Stücke dieſer Jakowlew'-

ſchen Ausgabe ſind unter Vergleichung auch mit anderen Texten

abgedruckt und enthalten ſonach Anmerkungen mit Varianten.

Die vorhin beſprochene Ausgabe des „Doſſugi Djelo“

über Konſtantinopel verbreitete ſich – wie der Leſer weiß –

über die Gründung der Bosporusſtadt und deren Eroberung

durch die Türken im Jahre 1453 – Dinge, welche die be

treffende Jakowlew'ſche Ausgabe in ihrem erſten und fünften

Stücke behandelt. Abgeſehen von der ſprachlichen Verſchieden

heit ſtimmen beiderlei Parallelberichte in ſo und ſo vielen

Punkten mehr oder weniger überein – aber es zeigen ſich

auch mancherlei Abweichungen. Es würde uns jedoch zu

weit führen, wenn wir bei dieſer Gelegenheit die Abweichungen

oder Differenzen, welche zwiſchen beiderlei Darſtellungen ob

walten, oder wenn wir die Erzählungen, welche die Jakowlew'-

ſche Ausgabe noch außerdem enthält, jetzt näher erörtern

wollten. Der geneigte Leſer wird den Umſtand nicht aus den

Augen verlieren, daß wir unſerer Auseinanderſetzung die Dar

ſtellung des „Doſſugi Djelo“ zu Grunde gelegt. Wir halten

es nicht für actuell nothwendig, hierbei noch auf eine Kritik

oder Erörterung der in diverſen ruſſiſchen Zargrad-Geſchichten

erzählten oder prophezeiten Wunder uns einzulaſſen.

Sollte Rußland indeſſen einmal den Beſitz Konſtanti

Ä wirklich erlangen, ſo wird dadurch dem Nihilismus

und anderen ſubverſiven Bewegungen gegenüber die czariſche

Autorität vorausſichtlich auch nicht um ein Haarbreit mehr

conſolidirt werden. Der Nihilismus, welcher unter der Re

gierung Alexanders III. in Rußland augenſcheinlich immer

fortgewuchert hat, wäreÄ auf ganz anderen Gebieten

zu bekämpfen, als auf dem der auswärtigen Politik. Wenn

ein ruſſiſcher Czar je im Sinne der Panſlaviſten oder Slawo

philen Eroberungen machen ſollte – ſo wird dadurch in den

Augen des nationalruſſiſchen „Volkes“ ſeine Autorität voraus

ſichtlich weder vergrößert, noch ſtärker befeſtigt. Ferner würden

Eroberungen in panſlaviſtiſchem Sinne auch die Millionen Sec

tirer, die es gerade unter denMÄ gibt, aller Ver

muthung nach durchaus nicht befriedigen. Endlich iſt auch

nicht zu vergeſſen, daß – wenn auch der Panſlavismus mit

dem Nihilismus an ſich nicht identiſch iſt – dennoch mancher

lei Individuen in Rußland abwechſelnd Panſlaviſten und

Nihiliſten geweſen ſind, und daß die Agitationsweiſe mancher

ruſſiſchen Panſlaviſten in verſchiedenen Fällen gerade ſo ge

weſen iſt, daß dadurch augenſcheinlich die Ausbreitung ſubver

ſiver Tendenzen und zerſetzender Stimmungen im Czarenreiche

nur gefördert werden konnte. Irenius.

Die nationale Kunſtgewerbeausſtellung in München.

*) In dem fünften Stücke der Jakowlew'ſchen Ausgabe der „Hiſtorien

von Konſtantinopel“ wird der türkiſche Eroberer Zargrads im Texte übri

gens „Machmet“ genannt, während in der oben erwähnten Titelblattnotiz

dieſes Buches „Amurat“ ſteht, ſo daß in letzterer möglicher Weiſe ein

lapsus calami vorliegen könnte. Dagegen iſt in dem vierten Stücke dieſer

Jakowlew'ſchen Ausgabe – welches der Hauptſache nach eine kurze, mit

Rückblicken, Abſchweifungen und Abſonderlichkeiten verſehene Klage über

die Eroberung Konſtantinopels durch die Türken vorſtellt – der türkiſche

Eroberer der Bosporusſtadt allerdings „Amurat“ genannt worden.

Arena certamini artium. Mit dieſer in großen Goldlettern an die

beiden Eingangsthore geſetzten Inſchrift, hat das Comité der diesjährigen

nationalen Kunſtgewerbeausſtellung den Zweck derſelben bezeichnet, und

wer eintritt in die heiteren, lichten Hallen, fühlt die Wahrheit derſelben

um ſo tiefer und um ſo wohlthuender, als der Wettkampf, der ſich hier

vor ſeinen Augen vollzieht, ein Kampf im Frieden iſt. Nicht leicht

irgendwo können das Bewußtſein der Friedensſegnungen und die durch

die neueſten Ereigniſſe gefeſtigten Hoffnungen auf Friedensdauer lebhafter

ſein, als hier, wo jedes Cabinet, jeder Schrank und jeder Tiſch darlegt,

daß nur im Frieden ſo Großes geleiſtet werden kann, wie hier, wo auf

geſtapelt in Maſſen die Früchte des friedlichen Fleißes der Bürger vor

unſerem Auge ſich entfalten. Alle deutſchen Stämme ſind zur Arena

gerufen worden und ſie ſind alle gekommen; von den Vogeſen und der

Moſel bis zur Donau und Leitha; von den Alpen bis zur Nordmark
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des Reiches. Seitdem wir uns den Frieden erſtritten haben, hat das

deutſche Kunſtgewerbe ſeinen Wettlauf mit dem Auslande aufgenommen

und zuerſt zeigte die Münchener Kunſtgewerbeausſtellung von 1876 die

reich ſich anſetzenden und zeigt die diesjährige die gereiften Früchte. Schon

die große Kunſt- und Induſtrieausſtellung von 1854, die erſte Nachfol

gerin der von Prinz-Gemahl Albert in London inſpirirten Weltausſtellung,

hatte, wenn ſie auch keine Weltausſtellung war, ſich doch im Flug einen

epochemachenden Charakter erobert, dem es zu verdanken war, daß alle

ſpäteren Ausſtellungen Münchens, welcher Art ſie auch ſein mochten, ſich

guten Erfolges zu erfreuen hatten. Die Ausſtellung von 1876 begann,

die ewige Nachfrage nach engliſcher und franzöſiſcher Waare und Muſter

weit über die deutſchen Grenzen hinaus zu verdrängen und die diesjährige

wird dieſen Erfolg glänzend fortſetzen. Als der große Erzgießer, der ſelige

v. Miller, ſeinen Bericht über jene, vom hieſigen Kunſtgewerbeverein

inſcenirte Ausſtellung vor einer illuſtren Verſammlung erſtattete, konnte

er dem Vereinsvorſtand einen baaren Ueberſchuß von 210,000 Mk. über

reichen. Er klagte zwar noch bei Gelegenheit der bald darauf ſtattgefun

denen Eröffnung des neuen Hauſes des Kunſtgewerbevereines, eine wie

große Schwierigkeit in jener Profeſſorenweisheit noch immer zu über

winden ſei, welche unſere Geſetzgebung leitete, ſich ſo wenig um die Kunſt

induſtrie kümmere und uns für groß genug halte, alle unſere Grenzen

aufmachen zu können – welche vergeſſe, daß dabei ihre eigenen Kinder

in dem Kampfe mit anderen, induſtriell viel weiter wie wir entwickelten

Nationen zu Grunde gehen müſſen, daß Deutſchland ſchon als Abſatz

gebiet für fremde Ueberproduction auch in der Kunſtinduſtrie gelte. Un

ſerer Kunſtinduſtrie ſchenke man dem ausgewachſenen Rieſen gegenüber

nicht einmal das Recht der Reciprocität und überſehe, wie raſch ſich

Amerikas Induſtrie durch Zollſchutzmaßregeln in den letzten 10 Jahren

entwickelt habe. Selbſt Fürth und Nürnberg, wo ſo billig gearbeitet

werde, empfänden dieſe Entwickelung. Und doch – ſo ſchloß v. Miller –

„was wir Deutſche ſonſt konnten, wo ein Peter Viſcher, ein Jamnitzer

u. a. m. die Welt mit Bewunderung erfüllten und Werke ſchufen, die,

wie ich mich kürzlich bei der Pariſer Ausſtellung überzeugt habe, auch

das franzöſiſche Kunſtgewerbe heute noch weit übertreffen – das werden

jetzt die Nepoten auch leiſten, wenn ſie, wie jene, geſchützt werden“. Auch

hier hat ſich ja ſeit 1879 der Wandel vollzogen und das iſt's: Wandel

zum Beſſeren und Fortſchritt; ihn nachzuweiſen und in einem Geſammt

bilde darzuſtellen, iſt der Zweck, aber auch das Verdienſt aller Ausſtellungen,

und dies Verdienſt hat ſich unſere Ausſtellung voll und ganz erworben.

Wir ſehen vor Augen, wie glänzend ſchon jetzt im Vergleiche zu 1876 die

ſehr ſchwierige Aufgabe gelöſt iſt, die ideale, ſprudelnde Phantaſie des

Künſtlers mit der gewiſſenhaften, ruhig überlegenden Thätigkeit des Hand

werkers zu vereinigen. Es iſt kein Gewerbe – aber nicht eines – im

ganzen großen Raume zu finden, an dem man dieſen Fortſchritt nicht

erkennen, aber auch zugleich nicht wahrnehmen könnte, daß es bei dem

Wettkampfe, der hier ſtattfindet, keine Niederlage gibt und daß nur im

Grade eine Verſchiedenheit ſich nachweiſen läßt.

Die Ausſtellung von 1876 war, wie die diesjährige, eine nationale

und in Deutſchland die erſte ihrer Art. Sie wurde gleichſam mit Zittern

und Zagen ganz allein vom Kunſtgewerbeverein Münchens geplant; man

hatte kaum 1800 Mk. Geld zur Verfügung. Der Gedanke zündete aber

und Privatzeichnungen, Staatsverwilligungen, Zuſchüſſe aus dem Stadt

ſäckel und reiche Unterſtützungen des Königs Ludwig II., der bis zu

ſeinem tragiſchen Ende durch Bau und Ausſtattung der „Königsſchlöſſer“

ſein reges Intereſſe am Kunſtgewerbe bethätigt hatte, halfen bald ſo glück

lich über alle Verlegenheiten hinweg, daß v. Miller bei ſeinem vorhin

erwähnten Rechenſchaftsberichte u. a. in ſeiner jovialen Weiſe erzählen

konnte: „Die Feſtverſammlungen in Theater, Odeon und Rathhaus

koſteten über 30,000 Mk. Es iſt wahr, wir haben da ſehr viel Geld ver

jubelt, aber Münchens Ehre mußte gerettet werden“. Als Local hatte

man den Glaspalaſt zur Verfügung; zu bauen brauchte man alſo nicht.

Dennoch war der Charakter jener Ausſtellung ein vorherrſchend ernſter,

theils durch die, wenn auch imponirenden, aber doch etwas düſteren, ſeit

ſeiner Entſtehung in ein Straßennetz eingebauten Räume des Palaſtes,

theils durch die Deeoration des Portals nach dem hiſtoriſchen Bilde A. v.

Werner's in Berlin, welches an den großen Krieg von 1870/71 anknüpft,

theils durch die Vermiſchung der ausgeſtellten Gegenſtände mit einer

großen Anzahl älterer ernſter Werke.

Ganz anders heute. Mit friſchem Muthe wurde der Plan ent

worfen, mit Jubel begrüßt. Geldverlegenheit gab es nicht. Der Glas

palaſt konnte nicht einmal benutzt werden, weil er der ebenfalls in dieſem

Sommer hier in München veranſtalteten internationalen Kunſtausſtellung

eingeräumt werden mußte. Alſo nicht einmal dieſe Concurrenz fürchtete man

und die diesſommerlichen ausländiſchen Ausſtellungen: Barcelona, Kopen

hagen, Brüſſel, Melbourne u. a. m erſt recht nicht. Man mußte alſo bauen.

Und ſchon in dieſem Bau an ſich liegt ein großer Ausſtellungsgegenſtand

und ein ſcharfer Gegenſatz zu 1876. Es fällt ſofort der große vornehme

Stil in die Augen, den das neu errichtete Gebäude an der Iſar trägt.

Statt des hier mehr, dort weniger ausgeprägten Schweizerhaus- oder

Kuppelſtiles, ſtehen wir hier vor großen Maſſen in ſchönſter Gruppirung,

vor einer hellfarbigen, heiteren Architektur mit Quaderungen, ſtarken Ge

ſimſen, großen Fenſter- und Portalhalbkreiſen mit allegoriſch gemalten

Frieſen und mit reichem Schmucke überlebensgroßer mythologiſcher und

allegoriſcher Figuren. Ihren Triumph feiert dieſe Architektur mit ihrer

naiv heiteren und doch ſo einfachen Conſtruction in Bau und Färbung

des Reſtaurationsſaales und des Mittelpavillons des Hauptgebäudes.

Was hier die improviſirende Decorationsmalerei geleiſtet hat, das bietet

in dem Pavillon auf der gegenüberliegenden, auf einer neu errichteten Brücke

zu erreichenden Inſel, die dadurch mit in den Ausſtellungsraum herein

gezogen wurde und wodurch dieſer bedeutend erweitert worden iſt, die

Sculptur. Er iſt unter ſchattige Baumrieſen hingezaubert und zeigt eine

wohlthuende und einladende Combination von Veſtibül, Saal, Zimmer,

Veranden und Terraſſen. Zugleich aber bietet er Gelegenheit, die Specia

lität der Münchener Stuckateure wahrzunehmen, die ſchon an und für

ſich wieder „Ausſtellungsgegenſtand“ genannt zu werden verdient. Sie

modelliren, wie die alten Meiſter, das feinſte Leiſten- und das graziöſeſte

Arabeskenwerk an der Decke, haben neben ſich nur die kleine Bleiſtift

ſkizze des Architekten liegen und folgen in den Einzelheiten allein den

Eingebungen des Augenblickes, die jene unvergleichliche Friſche und Ur

ſprünglichkeit faſt freiſchwebend gearbeiteter Blumen, Baumzweige, Kinder

gruppen und Vogelgeſtalten entſtehen laſſen. Beſonders wohlthuend wirkt

die Harmonie des Stiles mit dem jenſeits des Fluſſes im ſchönſten Baum

gruppenſchmucke gelegenen Coloſſalbau des Maximilianeums, einer Stiftung

des Königs Maximilian II. und das Fehlen alles Induſtriellen, Gewerb

mäßigen, Trockenen und nur Zweckmäßigen. Im fürſtlichen Schloßſtil

und doch ſehr einfach mit verhältnißmäßig wenig Aufwand an ſonſt

üblichem Schmuck präſentirt ſich der ganze, leicht hingeſtellte Bau längs

des Fluſſes, aus dem an drei Punkten im Rayon der Ausſtellungs

räume Fontänen 6–8 Stockwerk hoch emporrauſchen. Von dem am

Iſarufer hinlaufenden Parke aus, der ebenfalls erſt hat geſchaffen werden

müſſen, hat man bei einem ſonnigen Tag die entzückendſte Ausſicht hin

über auf jenes Maximilianeum, welches durch den Diamantenſprühregen

dieſer Springquellen verſchleiert nur noch anziehender erſcheint.

In dem Parke ſchon beginnt die Ausſtellung, denn auch die vom

Comité herbeigeſchafften Stücke (weder nummerirt, noch katalogiſirt) ſind

hervorragende Werke des Kunſtgewerbes. Hier auf hohem Conſole die

Büſten der Kaiſer Wilhelm II. und Franz Joſeph; dort die zweiplätſchernden

Baſſins und die Gruppe wilder Pferde, Originalmodelle faſt über Lebens

größe der auf Schloß Linderhof befindlichen Mamorwerke; jene mit üppig

ſchönen Nixengeſtalten, welche waſſerſpeiende Schlangen feſthalten; dieſe,

die wilden Roſſe, ſcheu und im Begriff über Felſen in den Abgrund zu

ſpringen, gehalten von der nervigen Fauſt eines Neptun, wobei ſie aus

den wuthſchnaubenden Nüſtern reiche Waſſerſtrahlen entſenden. Weiter

in Blattpflanzen hineingeſtellt die Broncebüſte v. Miller's; dann nahe

beim nördlichen Eingange die große weit ausbiegende Fontäne mit kande

laberartig zuſammengeſtellten Fruchtſäulen und ein Brunnen mit eigen

thümlichem Formen- und Farbenreize, gradlinig, aber in gefälligen Winkeln

unterbrochen aus Granit und Syenit mit Bronceverzierung. Die Kunſt

gärtnerei hat im friſchen Raſenteppich zierlich geſchwungene Blumen

ſpiegel hineingelegt; das Geländer am Fluſſe und die in denſelben hinab

führende große Freitreppe beſetzt mit Amoretten und Flußgöttinnen,

wundervolle über lebensgroße Figuren, die ſinnend den vorbeirauſchenden
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Wellen zuſehen; große Garten-Eiſengitterthore und kleinere gußeiſerne

Baſſins mit ſprudelndem Quell; Alles heiter, wie ja die Kunſt ſein ſoll,

luſtig und phantaſtiſch, ſo daß auch der Griesgram, wenn er dieſen Park

durchſchreitet, erheitert, wohlgeſtimmt und empfänglichen Gemüthes die

beiden Coloſſalſtandarten mit deutſcher und bayeriſcher Flagge paſſiren

und den Ausſtellungsraum ſelbſt betreten wird.

Derſelbe enthält zwei große Corridore, zwiſchen welchen verſchiedene

Cabinette und Säle eingereiht, die aber auch ſelbſt mit Ausſtellungs

gegenſtänden und Gruppen angefüllt ſind. Es iſt nicht möglich, in dieſen

wenigen Spalten auch nur das Hauptſächlichſte, Hervorragendſte aufzu

zählen und mit Benamung der Firmen und der Meiſter zu beſprechen. Ver

faſſer hat es mit dem Stifte in der Hand verſucht, ſeine Eindrücke zu

fixiren, er hat ihn aber ſehr bald wieder eingeſteckt und recht deutlich ge

fühlt, daß einem Berichterſtatter, wenn er nicht ein Buch ſchreiben will,

nichts übrig bleibt, als allgemeine Ueberſichten zu geben, in denen hier

und da ein Einzelnes hineingeflochten werden mag. Es ſind viele Zimmer

da, deren Ausſtattung meiſt fürſtliche Pracht zeigt, Wohnzimmer, lauſchige

Schlafzimmer, Badecabinette, einzelne ländlich-ſittlich originelle Bauern

ſtuben in geſuchter ſolider Einfachheit. In jenen herrſcht der Rococcoſtil

vor, den man nur ſehr ſelten durch geradlinige Gebilde unterbrochen findet.

Ausnahmelos prächtig und prunkvoll ſind die Stickereien an Leib- und

Bettwäſche, die Stahlwaaren, Waffen, Meſſer, Schießgewehre, Juwelen

und Schmuckſachen vom Ringe bis zum Diadem. Die in monumentalem

Aufbau ausgeſtellten farbloſen und gemalten reſp. geſchliffenen und ge

ſchnittenen Glas-, Kryſtall- und Porzellanwaaren laſſen ſich nicht über

ſehen und blenden auch das ruhig beobachtende Auge. Hier hat Berlin,

Meißen und Wien Bewunderungswürdiges geſchaffen. Cabinette, ganz

angefüllt mit lackirten Blechgeräthſchaften und Glasſchränke voll Elfenbein

ſchnitzereien; Wände, die mit Holzſchnitzwerken bedeckt ſind, andere mit

Fürther Spiegeln behangen, künſtliche Blumen täuſchendſter Naturähn

lichkeit; muſikaliſche Inſtrumente, Flügel, Pianino, Orcheſtrion, Harmo

nium, Zither; Teppiche, Goldſtickereien, Lederwaaren und Schätze photo

graphiſcher Nachbildungen wechſeln mit einander ab. Dort ſind gold

beladene Altäre in hohem kirchenartigen Raume auſgeſtellt, daneben

Kanzel, Beichtſtuhl und Altar in Holzbildhauerei und fertig zum Hinein

ſtellen in die Kirche; im württemberger Cabinette ragt in der Mitte aus

grünem Buſchwerk heraus der vollendete Ulmer Münſter empor, in Holz

gebaut in der Münſterbauwerkſtätte während der Jahre 1883–1887 im

Größenverhältniſſe von 1:50, mit allem, auch dem feinſten architektoniſchen

Detailſchmucke. Nürnberg, als die Wiege und älteſte Pflegſtätte des Kunſt

gewerbes, hat mitten im Gebäude wieder einen beſonderen Aufbau er

richtet, zu welchem zwei Treppen, in Bogen angelegt, hinaufführen. Dieſe

Treppen und ihre Wände ſind zum ſinnreichſten Schmucke benutzt, Moſaik

bilder vom alten Nürnberg, Statuen und Statuetten, am Fuße zu beiden

Seiten rauſchende Brunnen, deren reicher Waſſerſtrahl aus Felſen heraus

fließt, gekrönt mit phantaſtiſchen Heroen und Heroinen in Erz oder erz

farbigem Materiale. Unter den Treppen, gleichſam im Bauche des Baues,

befinden ſich, mit elektriſchem Lichte erhellt, die reichſten Schätze an Spiegel

und Stahlwaaren und man fühlt ſich darin, wie in einem Bergwerks

ſchachte, abgeſchloſſen von der übrigen Welt; aber ſtill und geräuſchlos

ſchreitet man über den teppichbelegten Boden der kleinen, engen Räume

und wer ſich nicht genau orientirt, findet ſobald nicht wieder den Weg

hinaus, denn ein Cabinet ſtößt an's andere und beſtrickt die Sinne mit

ſeinen feenhaften Bildern von Gegenſtänden, die aber praktiſcher und nütz

licher Art ſind, und nur in ihrer Art den höchſten Grad induſtrieller

Vollkommenheit und künſtleriſcher Schönheit darſtellen.

Auch die Rheinpfalz hat ſich ein beſonderes Heim eingerichtet. Gegen

über dem Nürnberger Treppenbau hat ſie ein eigenes Haus erbaut, in

welchem ſämmtliche dortige Ausſteller ihre Werke untergebracht haben.

Doch fühlt man hier nicht gerade das Bedürfniß nach ſolcher Abgeſchloſſen

heit und es fehlt auch der wohlthuende Eindruck der ſinnreichen Raum

benutzung des Nürnberger Arrangements, durch welches auch noch eine

Wand für Unterbringung von Zeichnungen aus der dortigen Gewerbe

ſchule gewonnen worden iſt, welche der künftigen Entwickelung des deut

ſchen Kunſtgewerbes die günſtigſte Prognoſe ſtellen.

Im Allgemeinen haben die einzelnen Staaten des deutſchen Reiches,

Elſaß-Lothringen und Oeſterreich je beſondere Räume eingenommen

Streng durchgeführt iſt aber dieſe Trennung nicht allenthalben und man

kann deshalb auch nicht davon reden, daß eine Gruppe vor der anderen,

oder daß Süddeutſchland vor Norddeutſchland oder umgekehrt irgendwie

durch ein hervortretendes charakteriſtiſches Merkmal ſich auszeichnen, was

aber doch zuweilen von particulariſtiſcher Seite – wiewohl mit Unrecht–

behauptet wird. Es geht daraus hervor, daß die Preisrichter die aller

ſchwierigſte und undankbarſte, weil unlösbare Aufgabe haben und daß es

beſſer geweſen wäre, die Mahnung v. Millers zu beherzigen, der in dem

mehrerwähnten Vortrage ſagte: „Ich muß für die Zukunft rathen: Um

Gotteswillen nur keine Prämiirung mehr! Dieſe Klaſſifikation der Ver

dienſte durch Ertheilung von Prämien hat mir ſehr bittere Stunden be

reitet. Wie viel Mißmuth durch dieſe Preisvertheilung ſelbſt unter unſeren

eigenen Mitgliedern entſtanden iſt, das wiſſen Sie ja Alle zur Genüge!“

Die Wahrnehmung, wie Großes und Bedeutendes unſer Kunſtgewerbe

zu leiſten im Stande ſei, läßt aber deshalb keine volle Befriedigung auf

kommen, weil bei der Betrachtung vieler Gegenſtände zugleich der Trieb

wachgerufen wird, zu erfahren, wie, mit welchen Werkzeugen und ſon

ſtigen techniſchen Mitteln ſie haben hergeſtellt werden können? Daß eine

Ausſtellung unmöglich dieſen Trieb nach jeder Richtung hin befriedigen

kann, verſteht ſich zwar von ſelbſt, abgeſehen davon, daß es berechtigte

Geſchäftsgeheimniſſe gibt. Aber intereſſant wäre es, wenigſtens beige

wiſſen Dingen, z. B. bei den Holz- und Elfenbeinſchnitzereien wenigſtens

nur die Werkzeuge mit vorgelegt zu ſehen, durch welche es der menſch

lichen Hand möglich wird, den ſpröden Stoff in ſo wunderbare Gebilde

umzugeſtalten, z. B. bei einem Schachſpiel aus Elfenbein und Ebenholz

die 16 Bauern ſo zu bilden, daß jeder einen beſonderen Kopf mit be

ſonderer Kopfbedeckung, eine beſondere fein ausgeprägte Phyſiognomie, je

mit beſonderem, aber immer beſtimmtem ruſticalen Geſichtsausdruck hat.

Am meiſten fühlt man dieſe Wißbegierde bei kleinen ausgeſtellten Proben

von Arabeskenornamente darſtellenden Reliefgebilden, welche, wie kurz

dabei geſchrieben ſteht, ſich aus Photographien entwickeln. – Die Photo

graphie ſpielt überhaupt eine große Rolle in der Ausſtellung inſofern,

als in einem beſonderen großen Cabinette photographiſche Nachbildungen

der bedeutendſten Kunſtwerke zu ſehen ſind und zwar in ſtaunenswerther

Vollkommenheit ohne jegliche Retouche. Die Dresdener Madonna z. B.

in einer noch nie geſehenen Größe von nahezu zwei Meter Höhe und in

großen Albums geſammelt die berühmteſten Gemälde des Louvre, der

Dresdener Galerie, ſowie der Galerie des Buckinghampalace in London

u. a. m. Wie wir es der Wiſſenſchaft verdanken, daß ſie durch gute Ueber

ſetzung die claſſiſchen Werke aller Zeiten und aller Völker den weiteſten

Kreiſen der Gebildeten zugänglich macht, ſo hat ſich jetzt das Kunſtgewerbe

der Photographie das Verdienſt erworben, uns einen wenigſtens annähern

den Begriff claſſiſcher Kunſtwerke beizubringen, wodurch wir freilich nicht

mit der künſtleriſchen Pracht ihrer Ausführung, aber doch mit dem Schatze

ihrer Ideen und dem Fluge ihrer Phantaſie bekannt werden können.

Daß eine ſolche Ausſtellung ſich außerordentlichen Beſuches erfreut,

bedarf keiner Erwähnung. Aber zum Schluſſe ſei noch beigefügt, daß der

heitere Charakter derſelben ſich auch in der Unzahl von Veranſtaltungen

ansſpricht, mit denen das Publikum unterhalten und erfreut wird. Der

Fluß gibt Gelegenheit zur Regatta, Concerte der einheimiſchen und fremder

Civil- und Militärcapellen bieten täglich nicht gewöhnliche muſikaliſche

Productionen, von denen aber mit Recht das Virtuoſenthum ausgeſchloſſen

wird und unter den Beſuchern ſind viele Geſangvereine, die das deutſche

Lied pflegen. Zur Bequemlichkeit im Verkehre dient eine im Ausſtellungs

nebengebäude errichtete Poſtexpedition und für die perſönliche Sicherheit

vor Feuer und anderen Gefahren das wachſame Auge der Polizei. Nur

ein und zwar das ſchlimmſte Kunſtgewerbe entzieht ſich ihrer erfolg

reichen Obhut, denn in Placaten wird – vor Taſchendieben gewarnt.

München, Juli 1888. Adolf Fleiſchmann.
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Jeuilleton.

Das Krokodil.

Kleinruſſiſche Humoreske von Salow.

Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Ruſſiſchen.

(Fortſetzung.)

7.

Der Pater Gregor hatte ſicherlich ſeine vollen Sechzig auf dem

Rücken. Sein weißes Haupt- und Barthaar, ſeine einnehmende Phy

ſiognomie und ſeine hohe Statur gaben ihm ein würdevolles Anſehen.

Er war ein ernſter und von ſeiner ganzen Umgebung hochgeachteter Mann.

Den Tod ſeiner Frau hatte er mit einer ſechzehnjährigen Tochter

und einem achtjährigen Sohne zu beklagen, deren Erziehung nun ſo allein

leiten zu ſollen ihm Anfangs eine recht ſchwere Aufgabe erſchien. Jedoch

glaubte er ſich auch dieſer mit der Zeit gewachſen. Die Führung des

Hausweſens Seraphina anvertrauend, die ſich bald als eine muſterhafte

Wirthin erwies und einen Maler heirathete, ſandte er Asklipiodot in die

Vorbereitungsſchule zum Seminar; da der Knabe von Natur gut begabt,

ſo brachte er zu den Ferien des erſten Jahres ſo ausgezeichnete Cenſuren

heim, daß die Beſorgniß des braven Prieſters gänzlich ſchwand.

Das Nahen des Alters machte ſich im Uebrigen nach und nach doch

auch ſchon etwas bei Pater Gregor fühlbar; ſein Rücken krümmte ſich

und ſeine Beine verloren ihre Elaſticität. Was er zumeiſt beklagte, war,

daß, wie ihm ſchien, ſeine ſonſt ſo ſcharfe Auffaſſungsgabe ſchwächer wurde,

und er ſehnte ſich nach Ruhe. Inmitten ſeiner Bienenſtöcke in dem Garten

ſitzend, dachte er an die Zukunft, an ſeinen Sohn: „Mit Gottes Hülfe,“

ſagte er, „wird er ſein Examen beſtehen, den Ruf in ſich fühlen zum

Prieſter und dereinſt meine Stelle vertreten. Dann wird ihm nichts

fehlen – und ich, ich werde dann fortgehen; bleiben werde ich nicht, junge

Leute wollen unabhängig ſein. Und das iſt auch natürlich. Ich werde

mich alſo zurückziehen und mir ein Häuschen für mich im Schatten meiner

Kirche bauen!“ – Trotzdem wirkte der alte brave Mann, trotz ſeiner ſicht

lich ſinkenden Geſundheit, immer raſtlos weiter in ſeinem frommen Berufe.

Um ſich zu tröſten in ſeiner Vereinſamung daheim, fuhr er häufig

in die Stadt, aus der er jedoch ſtets ſo düſter und niedergeſchlagen zurück

kam. Ueber den täglichen Kummer, den ihm ſein Sohn bereitete, konnte

ihn allein der Anblick des Glückes Seraphina's, die Mutter geworden,

tröſten. In der That, mit Asklipiodot's Studien wollte es auch gar nicht

gehen. Er ſchimpfte unausgeſetzt auf ſeine Lehrer, die, wie er ſagte, ihn

nur nicht leiden konnten. Der Maler, der ſich ohnmächtig ſah, von ihm Ge

horſam zu erzwingen, bat den Vater, ihn aus ſeinem Hauſe fortzunehmen.

Und ſo wurde Asklipiodot bei einem ſeiner Lehrer in Penſion gegeben.

Ein Schritt, der eine Zeit die beſten Folgen zu haben ſchien, denn der

junge Menſch, hieß es, ward fleißiger und folgſamer.

Nach Verlauf eines Vierteljahres ſchrieb der Lehrer jedoch wieder

an Pater Gregor, es wäre mit ſeinem Sohne, trotz der anfänglichen ſicht

lichen Beſſerung, nun doch nicht mehr auszuhalten, und er bat ihn, ihn

aus ſeiner Penſion fortzunehmen. Der arme Prieſter kam dieſer Auf

forderung nach, und nun kam Asklipiodot zu ſeinem Schwager zurück,

der ſich indeß nicht lange mit dem Schlingel herumzuärgern brauchte,

denn vier Wochen ſpäter wurde derſelbe mit Schimpf und Schande von

der Anſtalt relegirt.

Das war ein Donnerſchlag für Pater Gregor; mitten ins Herz ge

troffen, hütete er in Folge dieſer verhängnißvollen Nachricht 14 Tage das

Bett. Kaum konnte er wieder aufſtehen, ſo reiſte er in die Stadt, und

wer vermöchte ſein Erſtaunen zu beſchreiben, als er dort ſeinen Sohn

luſtig und guter Dinge in Eiſenbahnbeamtenuniform auf ſich zukommen

ſah und ihn erzählen hörte, wie er Aſſiſtent auf einer Bahnſtation ge

worden, monatlich 25 Rubel Gehalt erhielte, vorausſichtlich in kurzer Zeit

zum Stellvertreter des Stationsvorſtehers avanciren würde und mit einem

Worte entzückt über ſein Schickſal war. Obgleich der alte Prieſter ſich

ſelbſt mit Schmerzen eingeſtehen mußte, daß ſein Sohn ein Nichtsnutz

war, ſo ſuchte er doch den Dingen, wie ſie nun einmal lagen, die beſte

Seite abzugewinnen, und ſo redete er ſich denn nach Art der meiſten

Eltern, die für ihre Kinder ſtets eine Entſchuldigung bei der Hand haben,

ein, daß es am Ende von Asklipiodot ganz ehrlich gehandelt, dem Prieſter

berufe zu entſagen, wenn er in ſich keine Anlagen für denſelben ſpürte.

Zwei Monate verfloſſen ſo und ſein Sohn wurde in der That zum Stell

vertreter des Stationschefs ernannt. Das war alſo einmal ein Schritt

vorwärts! Er ſandte in einem ſeiner Briefe ſeine Photographie in Bahn

meiſteruniform, die Mütze verwegen ſchief auf dem Kopfe, die Augen unter

nehmend zum Himmel erhoben. Sein Vater machte ſich auch ſofort auf

den Weg, ihm ſeine Freude und ſeine Glückwünſche auszudrücken, blieb

einige Tage bei ihm zum Beſuche und kehrte beruhigt heim.

Doch dies Glück war nicht von langer Dauer. Da ſein Sohn nach

ſeinem Beſuche mit keiner Zeile mehr an ihn dachte, fing der alte Herr

ſchließlich an, ſich über das ſeltſame Schweigen zu beunruhigen, und reiſte

endlich, nachdem er vergeblich wochenlang auf einen Brief gewartet, nach

der Station Asklipiodot's ab. Hier theilte ihm der Bahnhofsvorſteher

mit, daß ſein Sohn mit einem beträchtlichen Deficit in der ihm anver

trauten Kaſſe durchgegangen wäre und ſich irgendwo verborgen halte, und

daß, um Scandal zu vermeiden, er, der Bahnhofsvorſteher, die hundert ge

ſtohlenen Rubel aus ſeiner eigenen Taſche erſetzt. Zu Boden geſchmettert

von dieſer Kunde, erſtattete der alte Prieſter dem Beamten ſogleich die

Summe zurück und legte ſich, heimgekehrt, an Leib und Seele krank zu

Bette. Vier Monate vergingen ſo, ohne daß ſein Sohn ein einziges

Lebenszeichen von ſich gab. Er wußte nicht mehr, was er denken ſollte,

als eines ſchönen Tages Asklipiodot wieder Einkehr im väterlichen Hauſe

hielt. Sein Vater glaubte ſeinen Augen nicht zu trauen, der gebrochene

Greis bebte in Erregung und, all' das Geſchehene vergeſſend, öffnete er

ihm ſeine Arme und weinte wie ein Kind.

Asklipiodot erzählte ihm, er wäre die ganze letzte Zeit bei einem

Gutsbeſitzer geweſen, deſſen Sohn er hätte zum Gymnaſium vorbereiten

ſollen; der Junge indeß wäre ſo verbohrt geweſen, daß er es vorgezogen,

ſeine Stelle aufzugeben. Und nun beabſichtige er zum Herbſt in das

Volksſchullehrerſeminar zu treten. Pater Gregor ſchöpfte von Neuem Hoff

nung. Vielleicht daß dieſer Plan beſſer gelänge als die anderen! Er

brachte ihn in das ſo lange von Seraphina bewohnte Zimmer unter,

kleidete ihn von Kopf bis Fuß neu ein und dachte an die Vergangen

heit nicht mehr.

Das ging ſo einige Wochen lang ganz gut. Dann aber liefen von

allen Seiten Klagen über ſein unverantwortliches Betragen und ſeine

Zudringlichkeit gegen die Frauen und Mädchen des Ortes ein. Zudem

betrank er ſich beinahe alltäglich, ſo daß ſein alter Vater auch ſeine letzten

Illuſionen verlor. Zum Herbſt trat er, wie er beſchloſſen, in das Lehrer

ſeminar ein, blieb dort zwei Jahre und kehrte, zwar ohne ſeinen Curſus

ganz beendet zu haben, doch körperlich um ſo entwickelter nach Prudok

zurück. Er hatte breite Schultern bekommen, trug Vollbart und lange

wallende Haare, und bat nun ſeinen Vater, zur baldigen Erlangung einer

Stelle ein gutes Wort für ihn beim Kreispräſidenten einzulegen, der ſich

denn auch zu jeder Gefälligkeit bereit erklärte. Und kaum ein Paar Tage

ſpäter ſah der arme Pater Gregor ſich gezwungen, auf den Rath des

Stanovoi nach Moskau zu fahren, um ſeinen unverbeſſerlichen Sohn aus

der Patſche zu ziehen.

8.

Er kam nach Ende einer Woche gegen Abend zurück. Asklipiodot

ſaß gemüthlich auf der Steintreppe und ſog die kühle Abendluft ein.

„Ah, Vater, endlich wieder da! Habe auch lange genug auf Dich

gewartet! Nun – und biſt Du mit dem Ergebniß Deiner Reiſe zu

frieden?“

„Das ſollſt Du gleich hören. Ich habe alſo Deinen Freund Skortoſoſf

geſprochen, bei dem Du ein Schloß aufgebrochen und zweihundert und

einige Rubel geſtohlen. Ich habe ihm dafür fünfhundert gegeben, wo

gegen er mir eine Beſcheinigung ausſtellte, daß er die bewußte Summe

wiedergefunden, ſie alſo verloren hätte, nicht darum beſtohlen worden wäre.“

„Der Lump!“ murmelte der junge Menſch.
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„Das iſt das zweite Mal, daß ich Dich loskaufe, Asklipiodot –

nicht daß das Geld mir leid thäte! Die Schande tödtet mich.“

„Was kann denn von Schande da die Rede ſein? Eine einfache

Gemeinheit! Hab' ich ihnen nicht geſchrieben, ihm und dem Bahnhofs

vorſteher, daß ich ihnen das Geld wiedergeben würde?“

„Ja, ich habe den Brief, den Du an Deinen Freund geſchickt, ge

leſen. Du ſchreibſt, Du wollteſt Alles beim Tode Deines Vaters wieder

geben: doch genug davon! Morgen werde ich dem Stanovoi die Be

ſcheinigung Skortoſoff's aushändigen.“

„Laß nur, das werde ich ſchon beſorgen.“

„Nein, ich ziehe vor, es ſelber zu thun.“

„Man müßte,“ fuhr Asklipiodot fort, „gegen den Menſchen auf bös

willige Verleumdung klagen.“

„Wie ſo?“ fragte Pater Gregor beſtürzt.

„Na, gewiß. Nachdem er mich erſt des Diebſtahles bezichtigt, erklärt

er nicht jetzt, daß er ſein Geld wiedergefunden? Das iſt doch Verleum

dung!“

Der alte Prieſter fand über ſo große Dreiſtigkeit keine Worte.

Nach kurzer Zeit zog er ſich zur Ruhe zurück, während ſein Sohn

noch ausging, dem Knechte die Weiſung ertheilend, die kleine Hofthür offen

zu laſſen.

Die Nacht war herrlich. Eine jener ſilberhellen Mondſcheinnächte,

in denen die gewöhnlichſten Landſchaften Zaubergefilden gleichen. Tiefe

Stille weit und breit – im Dorfe geht man zeitig zur Ruhe –, man

hört nur das leichte Säuſeln des Windes und das Plätſchern einer feinen

hurtigen Quelle. An jenem Abende nun ſtand an einem Gehege unweit

von Prudok ein Pärchen, wie nach der männlichen Stimme des einen,

nach der feineren der anderen und nach dem Geräuſch von Küſſen und

Seufzern zu ſchließen, ein Liebespärchen.

„Du biſt nur ein Mädchenverführer,“ ſagte die weibliche Stimme.

„Aber wenn ich Dir ſchwöre, daß ich Dich liebe,“ gab die männ

liche zurück. „Alſo trinke!“

„Nein, ich mag nicht mehr, ich habe genug.“

„Schweig! Trinke! Es iſt noch etwas darin. Und auf dem Grunde

der Flaſche, weißt Du, liegen Reichthum, Liebe und Glück!“

„Oh, laſſe mich, Du biſt an meinem Unglücke ſchuld.“

„Ach was, Du ſollſt trinken, ſage ich Dir!“

„So ſchreie doch nicht ſo. Ich werde ja trinken, wenn's ſein muß“

– und man hörte das Gluck-Gluck der Flaſche.

„Und nun ich!“ verſetzte die männliche Stimme. Und Alles ward

wieder ſtill.

„Und zu denken,“ hob die andere wieder an, „daß ſo ein Menſch

Lehrer des Volkes werden will. Ein ſchönes Vorbild – wenn ich Kinder

hätte –“

„Geduld! Du wirſt auch welche bekommen.“

„Nun, dann vertraute ich ſie Dir nicht an.“

Dabei glitt der Mond unter eine Wolke herunter, ſein Silberlicht

verſchwand. Dunkel herrſchte wieder rings umher.

„Lebewohl!“ ſagte dieſelbe Stimme nach einer Weile.

„Lebewohl, Königin meines Herzens!“

„Laß das! Sage mir lieber, was Du ſo oft nach Gratſchewka hin

ausgehſt?“

„Ich muß –“

„Pfui, ſchäme Dich, ſchlechter Menſch. Mir haſt Du die Ehe ver

ſprochen, und jetzt –“

„Ich habe Dir geſagt, ich heirathe Dich!“

„Nein, nein, ich weiß, was die Glocke geſchlagen. Du haſt mich

verführt und zu Grunde gerichtet, und nun wird mich Niemand mehr

mögen.“

„Rechne auf mein Wort, hoffe!“ Und dabei entfernte ſich der Mann,

an dem Zaune aber hörte man noch lange heißes herzzerreißendes

Schluchzen. –

Am folgenden Morgen mache Pater Gregor ſich von Neuem auf

den Weg, diesmal zu dem Stanovoi, der 30 Werſt von Prudok entfernt

wohnte. Am Abend kam er trauriger und niedergeſchlagener als von ſeiner

letzten Reiſe zurück.

„Die Sache ſteht ſchlecht,“ meinte er zu ſeinem Sohne.

„Was geht ſchlecht?“

„Nun, Deine Angelegenheit. Sie wird ſich doch wohl nicht ver

tuſchen laſſen. Es iſt ſchwerer Diebſtahl.“

„Ei, was nicht gar! Skortoſoff hat doch erklärt, daß von gar keinem

Diebſtahle die Rede.“

„Gewiß, indeß die Unterſuchung geht ihren Gang.“

„Was alſo anfangen?“

„Der Stanovoi verſichert, daß jetzt Alles von dem Staatsanwalte

abhängt, und da dieſer mit dem Adelsmarſchall gut befreundet iſt, ſo

werde ich Anfiſſa Iwanowna bitten, ihn einmal zu beſuchen. Ein gutes

Wort von ihr zu dem Staatsanwalte kann die ganze Schwierigkeit heben.“

Anfiſſa Iwanowna war entzückt, den guten Prieſter wiederzuſehen,

und fragte ihn alsbald aus über ſeine Reiſe nach Moskau. Als ſie aber

den richtigen Grund derſelben erfuhr, ward ſie vor Schreck kreidebleich und

rief ein über das andere Mal aus: „Iſt das möglich? Iſt das nur

möglich?“

Pater Gregor beeilte ſich, ihr zu verſichern, daß ſein Sohn nur das

unſchuldige Opfer eines beklagenswerthen Irrthumes wäre, denn das Geld

hätte ſich wiedergefunden. Er käme alſo zu ihr, um ſie zu bitten, da er

wüßte, daß ſie mit dem Adelsmarſchall auf vertrautem Fuße ſtünde, ſich

der Sache Asklipiodot's annehmen zu wollen. Dann ſetzte er ihr aus

führlich auseinander, was ſie zu ſagen hätte. Die gute, alte Dame,

höchſt geſchmeichelt, in einem ſo ſchweren Falle zum Vermittler erkoren

zu ſein, beruhigte ſich und verſprach, für einen Augenblick ihrer ganzen

Krokodilsangſt vergeſſend, gleich morgen ihren Nachbar, den Adelsmarſchall,

aufzuſuchen, im Voraus überzeugt, daß er ihr keine Bitte abſchlagen würde.

Sobald er fort war, ließ Anfiſſa Iwanowna dem Kutſcher Abakum

mittheilen, daß er morgen zum Adelsmarſchall zu fahren habe, damit er die

gehörige Zeit hätte, ſeinen Tabak zu raſpeln und den Wagen in Stand

zu ſetzen. Zwei Mal brauchte man ihm diesmal den Befehl nicht zu

geben. Er dachte nicht einmal an ſeinen Tabak, denn die Ausſicht auf

die Fahrt zu dem Adelsmarſchall, wo man die Bedienten wie Herren

tractirte, übte auf ihn den wohlthuendſten Einfluß aus.

Beruhigt über dieſen wichtigen Punkt, zog ſeine Herrin ein Dutzend

ganz feine Strümpfe, die ſie eigentlich für den Friedensrichter geſtrickt,

aus ihrer Kommode, ſchlug ſie ſorgfältig in roſa Papier ein und legte

das Packet auf den Tiſch, an einer recht in die Augen fallenden Stelle,

um es nicht zu vergeſſen. Dann ſetzte ſie ihre Garderobe in Stand.

„Iſt es wahr, Tantchen, daß Sie zu dem Adelsmarſchall wollen?“

ſagte ihre Nichte zu ihr, in das Zimmer eintretend.

„Ja, meine Liebe; ſei mir nicht böſe, daß ich Dich nicht mitnehmen

kann, aber –“

„Nicht doch, Tantchen! Ich habe ſo viel zu thun, ich könnte nicht

einmal recht mit Ihnen mit.“

„Um ſo beſſer! Denn ſiehſt Du, es – es handelt ſich um eine

wichtige Sache.“

„Worum?“

„Oh, nichts Beſonderes! Pater Gregor hat mich gebeten – wegen

einer Geſchichte aus Moskau –“

„Ach, ich weiß ſchon, wohl wegen des Geldes – alſo ſonſtwegen

nicht? Nun, dann putzen Sie ſich nur recht, liebes Tantchen, Sie werden

bei dem Marſchall eine glänzende Geſellſchaft finden, ſo viel ich weiß, den

Isprawnik, den Staatsanwalt und andere hohe Herren mehr.“

„Wie weißt Du das?“

„Oh, große Geheimniſſe wiſſen manchmal kleine Leute zuerſt, wie

auch diesmal.“

Dann zog ſich Meletina Petrowna auf ihr Zimmer zurück und

ſchrieb dort wohl die halbe Nacht lang; zum wenigſten wußte der alte

Karp hinterher zu erzählen, daß ihr Fenſter faſt bis zum Morgenlichte

hell war.

Am nächſten Morgen, um neun Uhr früh, ereignete ſich in Gratſchewka

etwas höchſt Außergewöhnliches: Vollzählig ſtanden die Leute des Hauſes,

umringt von Bauern und Bäuerinnen des Dorfes, vor den Stufen des

herrſchaftlichen Hauſes und betrachteten bewundernd eine große, hellgelb

geſtrichene Federcaroſſe mit rieſigen Rädern und die ſechs Pferde davor.
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Auf dem Bocke thronte in ſeinem grünen Kittel der Kutſcher Abakum und

hielt in ſeinen großen Händen die Leinen ſeines Geſpannes, während der

alte Bragine zur Feier des Tages auf einen alten Schimmel geſtiegen,

um den Spitzenreiter zu bilden. Potapytſch ſtand in Galalivrée, ceremo

niell den Dreiſpitz unter dem Arme, ſeine Gebieterin erwartend auf der

Treppe, dann und wann einen mitleidigen Blick über die Menge werfend,

der zu ſagen ſchien: „Was gaffen nun da nur alle dieſe Leute, als ob

ſie noch nie eine Kutſche und Livréebediente geſehen!“

Endlich erſchien auch Anfiſſa Iwanowna. In einem Shawl von

derſelben Farbe wie ihre Kutſche trug ſie auf dem Kopfe einen wahren

Staatshut. Ihre unmäßig weite Barègerobe nahm die ganze Breite der

Treppe ein. Das Strümpfepacket in roſa Papier trug ſie ſorgſam in der

Hand. Bei ihrem Anblicke ſtürzte Potapytſch auf den Wagenſchlag zu,

riß ihn auf, ließ den Tritt herunter und half ſeiner Herrin und Gebieterin

beim Einſteigen, machte den Tritt wieder hoch und den Wagenſchlag zu

und gab das Zeichen zur Abfahrt, als ihm plötzlich bei einer haſtigen

Wendung ſein Dreiſpitz, den er mittlerweile aufgeſetzt, vom Kopfe fiel und

zum Jubel der Zuſchauer unter die große Kutſche rollte.

„Schlechtes Zeichen,“ ſagte ſich Anfiſſa Iwanowna, der Bragine ſo

manchmal erzählt, wie Napoleon beim Einzuge in Moskau ſeinen Hut

verloren hatte. Um Uebrigen gelang es Potapytſch ſchnell, ſeiner Kopf

bedeckung wieder habhaft zu werden, worauf er ſich auf den Hintertritt

der Caroſſe hochſchwang, ſich mit beiden Händen an die Halteſtangen feſt

klammerte und endlich ausrief: „Vorwärts!“

(Schluß folgt.)

Aus der Hauptſtadt.

Die Akademiſche Kunſtausſtellung

III.

Wenn das Tempo unſeres Rundganges im Anfange der Wanderung

etwas langſam erſcheint, ſo liegt es daran, daß man in den erſten großen

Sälen der Längenachſe Alles vereinigt hat, was irgendwie auf Bedeutung

Anſpruch erheben kann. Später werden wir Anlaß genug haben, unſere

Schritte thunlichſt zu beſchleunigen. Aus dem Kaiſerſaale haben wir zu

nächſt noch drei Ä über das ſonſtige Mittelgut hinausragende Land

ſchaften nachzutragen. Wir haben vor einiger Ä an ebendieſer Stelle

Gelegenheit genommen, auf Karl Wuttke als einen der talentvollſten

Schüler Oswald Achenbachs aufmerkſam zu machen. Es handelte ſich

damals um eine Reihe in Gurlitt's Kunſtſalon ausgeſtellter italieniſcher

Skizzen. Sein Strand bei Monteroſſo del Mare an der Riviera ſtellt

ihn ebenbürtig neben den Meiſter, ja er zeigt ſich ihm in der Solidität

der Technik entſchieden überlegen. Die gigantiſchen, ſich bis dicht an den

Strand couliſſenartig vorſchiebenden Felsmaſſen ſind, ohne das wohlfeile

Mittel paſtoſen Farbenauftrages in voller plaſtiſcher Wirklichkeit aufgebaut,

von feinſtem, ſich nach dem## zu verdichtendem Waſſerdunſte

umwoben. Die Sonnenſtrahlen fallen ſchräg gebrochen durch, die mit

Feuchtigkeit erfüllte Luftſchicht und Ä an den Klippen hin über einen

ſchmalen, durch Fiſchergruppen belebten Strandſtreifen. Wir erinnern

uns, ſelten ein Bild geſehen zu haben, bei dem die Größe der Leinwand

fläche die Feinheit der Ausführung ſo wenig beeinträchtigt. „Luft, Licht,

Waſſer und Fels ſind in ihren charakteriſtiſchen Eigenthümlichkeiten mit

Ä Liebe und Sorgfalt behandelt. Eine nordiſche Landſchaft von

em Düſſeldorfer Anton Rasmuſſen, Gudvangen in Märöfjord, bildet

zu dem Wuttke'ſchen Gemälde in glücklichſter Weiſe Pendant. Auch hier

handelt es ſich um ſchräg von links her in das Bild hineinragende Fels

maſſen, denen ſich von rechts eine ſchmale Landzunge mit einem nor

wegiſchen Dörfchen entgegenreckt. Die Klarheit der nordiſchen Luft bedingt

eine ſtärkere Betonung der Form und ein unvermittelteres Aufeinander

ſtoßen der tiefſattenÄ Die Wirkung des ungemein kräftigen

Farbenauftrages wird leider durch einen friſchen, aufdringlich glänzenden

Firniß beeinträchtigt. Aehnlich kräftig im Colorit iſt Carl Rahtjens

Elblandſchaft nach dem Regen. Auch hier wird die Farbenſcala durch ein

ſaftiges Raſengrün beherrſcht, denn aus der Dorfſtraße im Mittelgrunde

das Gelb des durchbrechenden Sonnenlichtes entgegenguillt. Auf der

Waſſerfläche des Vordergrundes naht ein mit Heu beladener Kahn, den

der Schiffer mühſam dem Ufer zutreibt. Dem Realismus der drei er

wähnten Landſchaften ſteht die phantaſtiſche Anlage einer Marine von

dem Karlsruher von Meckel im Stile Eduard Hildebrandts gegenüber,

Zwei Dritttheile des Bildes nimmt ein gewaltiger grüner Wellenbauſch

ein, deſſen Kamm ein türkiſches Ruderboot trägt. Nur der Stern mit

vier beturbanten Schiffergeſtalten iſt ſichtbar, während der Körper des

Bootes in dem mächtig an einer Klippe aufſpritzenden Giſcht verſchwindet.

Die untergehende Sonne, an der im Hintergrunde ein Dampfer vorüber

fährt, umrändert die Silhouette des Bootes und ſeine Inſaſſen mit glühen

dem Rothgelb, durchleuchtet den Giſcht und ſtreift den ſich überſtürzenden

Wellenkamm. In der coloriſtiſchen Wirkung und in der Art, wie der

Bauſch der langſam anſteigenden Waſſermaſſe gemalt iſt, liegt die Stärke

des Bildes, das einen eigenartig phantaſtiſchen Reiz ausübt.

Der Kaiſerſaal gibt eine vollſtändige Speiſekarte der Ausſtellung,

in ihm ſind faſt alle Gattungen der Malerei vertreten, auch die gemiſch

teſten und am ſchwerſten zu rubricirenden. Da hat Conſtantin Feudel,

ein bisher unbekannter Gaſt unſerer Ausſtellungen, ein bibliſch-hiſtoriſches

Genrebild gemalt, das er als Rückkehr des verlorenen Sohnes bezeichnet.

Bibliſch iſt das Motiv, hiſtoriſch das Coſtüm und genrehaft die Auffaſſung.

Ein halb nackter Vagabund hat der Erbe des Hauſes die Halle ſeiner

Väter betreten und iſt, das Geſicht in den Händen bergend, an den unter

ſten Stufen der Treppe niedergeſunken. Zwei Hunde umſchnuppern ihn,

ihrem Erinnerungsvermögen noch nicht trauend. Indeſſen hat man den

Vater von der Rückkehr des Verlorenen benachrichtigt. Die Rechte auf

einen Stab, die Linke auf das Treppengeländer geſtützt, ſchreitet er ſchwer

fällig die Stufen herab, auf deren oberem Abſatz ſich die Gäſte des Pa

trizierhauſes im Feſtgewande drängen. Feudel ſich die Vortheile des

reichen, hiſtoriſch beglaubigten mittelalterlichen Coſtüms mit Geſchick zu

Nutze gemacht, und Niemand wird ihm das Recht beſtreiten, die alte und

ewig neue Geſchichte vom verlorenen Sohne in eine Handelsſtadt des

ſechzehnten Jahrhunderts zu verlegen. Die Glaubhaftigkeit des anſchaulich

vorgetragenen Geſchehniſſes kann dadurch nur gewinnen. Was uns an

dem Bilde beſonders anſpricht, das iſt ein gewiſſer Ernſt des Stiles, der

die Einzelformen zuſammenſchließt und jeder zu ihrem Rechte verhilft,

ohne ihr ein aufdringliches Hervortreten zu geſtatten. Das ſpärlich von

der Seite einfallende Licht concentrirt ſich auf den Hauptfiguren des Vaters

und des Sohnes, während die Schaar der Diener unten rechts, und die

der Gäſte auf dem Treppenabſatze im Hintergrunde beſcheiden im Halb

dunkel bleiben. Das richtige Abwägen des Wichtigen und Unwichtigen,

die Benutzung des clair-obociir zur Zurückdrängung des letzteren, das

vornehme, geſchloſſene Colorit, das ſelbſt das verlockende Coſtüm beherrſcht,

das Alles ſind ungewöhnliche Vorzüge, die auf eine entſchiedene Begabung

für die Malerei großen Stils hinweiſen.

Mit einem Portrait haben wir die Beſprechung der Bilder im

Kaiſerſaale begonnen, mit einem Portrait wollen wir ſie beſchließen, wie

wir es uns denn ernſtlich vorgenommen haben, unſere begabteren Maler

bei jeder Gelegenheit vor dem banalen Salonconterfei zu warnen. Nützen

wird es nichts, aber wir möchten unſer eigenes äſthetiſches Gewiſſen be

ruhigen. Fritz Paulſen, einer unſerer begabteſten Portraitiſten, hat

eine weiße Atlasrobe und in ihr Frau Conſul A. aus Stettin gemalt.

Nach den Perlen und Ringen der Dame zu urtheilen, iſt der Künſtler

gut bezahlt worden und er hat es um den meiſterhaft gemalten Inhalt ihres

Schmuckkäſtchens auch reichlich verdient. Unſer Intereſſe reicht ſogar bis

an die gelbe Roſe am Buſen der Frau Conſul heran, darüber hinaus

gehend erlahmt es. Das Geſicht mag ſo ähnlich ſein wie es will, unter

dem lackirten Geſellſchaftslächeln verſchwindet jeder charakteriſtiſche Zug.

Fritz Paulſen erniedrigt ſich ſelbſt vom Bildnißmaler zum Toilettenmaler,

und er wird es uns nicht übel nehmen, wenn wir Ä es iſt ſchade

um ihn. G. M.

Notizen.

Briefe einesÄ Stimmungsbilder von S. Fritz.

(Leipzig, Wigand.) – Aus dieſen feinen Stimmungsbildern in Briefform

ſpricht ein Junggeſelle und ſein verehelichter Jugendfreund Ä uns. Mit

übermüthiger Laune ſchildert er ſeinem Freunde die Mitglieder des „Anti

Hymen“ und die drolligen Satzungen dieſer dem weiblichen Geſchlechte ſo

unbequemen Bruderſchaft. Der Ehemann antwortet immer nur in weni

gen Zeilen; er hat ſich für Weib und Kind zu plagen, ſowie tauſend Ge

ſchäftchen zu verrichten, mit welchen das Ehejoch geſegnet iſt. Unterdeſſen

ſchreibt der Eheloſe luſtig fort, bis die Fünfzig über ihn hereinbrechen.

Da tauchen nun andere Töne in den Schilderungen ſeinesÄ
auf. Theils trübe Erfahrungen hinſichtlich der Ehrenhaftigkeit mancher

ÄÄ desÄ theils Abfall von den Statuten führen

zur AuflöſungÄ erſchaft und berauben den alternden Hageſtolz

ſeines gewohnten Kreiſes und ſeiner ſchönſten Junggeſellenfreuden. Aber

auch die Briefe des Familienvaters wollen aus ihrer Eintönigkeit und

Kürze nicht herausgehen. Das Studium des Sohnes, die Ausſtattung

der Töchter bringen Sorgen; es gilt, härter zu arbeiten als je. So ver

fließen die Jahre: langweilig,Ä freudlos für den Einſamen, in auf

reibender Geſchäftigkeit für das Familienhaupt. Dieſer übergibt endlich

ſeine Fabrik den Schwiegerſöhnen, da er ſich mit deren neuen Ideen nicht

befreunden kann, und die beiden Freunde beſchließen, für den Reſt ihrer

Tage wieder unter einem Dache zu hauſen. Licht und Schatten ſind in

dieſen mit Humor geſchriebenen Schilderungen gerecht vertheilt. Die Ehe

loſigkeit hat ſo gut ihre Schattenſeiten wie die Ehegemeinſchaft. Hier wie

dort gibt es kein ungetrübtes Glück, denn dieſes iſt dem Menſchen über

haupt verſagt, weil der Wunſch ſtets größer iſt als die Gewährung. Die

Moral des unterhaltenden Buches können wir in die Worte zuſammen

faſſen: heirathe oder bleibe ledig, und du wirſt Beides bereuen.
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Rußlands Wirthſchaft in Centralaſien. Von Victor Frank. – Ein herzoglicher Arzt. Von A. Spier. – Literatur und Kunſt:

Rußlands Wirthſchaft in Centralaſien.

Von Victor Frank.

Nur dem grauen AlterthumeÄ man mythenbildende

Kraft beizumeſſen; nur die Vorzeit will uns Ä erſcheinen,

längſt entſchwundene Helden und Thaten kunſtvoll zu umranken,

daß kritiſcher Forſchung ſpäter Jahrtauſende es kaum gelinge,

das poetiſche Flechtwerk zu entwirren. – Aber die Neuzeit thut

es dem Alterthume zuvor; ſie vermag es, noch Gegenwärtiges,

bei lebendigem Leibe, vor unſeren Augen,Ä U ent

ſtellen, bis zur Unkenntlichkeit. Vormals geſchah es einfältig

und naiv, unbewußt und guten Glaubens, in der zielbewußten

Richtung der Culturentwickelung, unmerklich, in ſtufenweiſen

Wandlungen, welche den Culturepochen entſprachen: Helden

und Wohlthäter der Menſchheit ſtiegenÄ als Halb

götter zu den Geſtirnen auf oder wurden gar zu Göttern avan

cirt, um dann wiederum im Laufe der Jahrhunderte aus dem

Himmel verſtoßen, als Teufel verabſcheut oder gar zu Unhol

den degradirt zu werden. – Heute vollzieht ſich die Mythen

bildung mit brutaler Raſchheit und Unvermitteltheit, in ten

denziöſer Weiſe, zwiefältig, in entgegengeſetzte Richtungen. –

In grauer Vorzeit bildete ein einheitlicher Mythus den Inhalt

des Volksglaubens, er deckte ſich mit den Ueberzeugungen der

Epoche. – Heute widerſprechen ſich die Mythen und ihre An

hänger bekämpfen ſich. Man befrage unſere öffentliche Mei

nung über ihreÄ der engliſchen Herrſchaft in

Indien. In den Augen der Einen iſt ſie der unverfälſchte

Segen Gottes; den Anderen gilt ſie als ſchrecklicher Fluch, als

eine überÄ Millionen geſchwungene Geißel

Wie lange iſt es her, daß Rußland im Centralaſien feſten

Fuß gefaßt hat? – und ſchon iſt über ſein dortiges Wirken ein

Ä von Mythenbildungen aufgewuchert, welches die öffent

liche Meinung hierhin und dorthin irreleitet und ein zutreffendes

Urtheil erſchwert.– Seit Jahren wird täglich, unter Führung

Herm. Vambery's, der engliſche und indiſche Patriotismus

aufgerufen, dem Vorrücken der ruſſiſchen Barbarei ein Ziel zu

ſetzen: nichts Anderes vermöge ſie, als die alte Cultur Mittel

aſiens zu zerſtören, und mit Ruin und Vernichtung bedrohe

ſie Alles, was England in Indien geſchaffen. Selbſt Ruſſen

verdammen die Thätigkeit, welche ihre Regierung in Central

aſien entwickelt. Es gibt in der ruſſiſchen Sprache kaum ein

ärgeres Schmähwort, als den von Sſaltyköw-Schtſchedrin, zur

Bezeichnung eines in Mittelaſien fungirenden Beamten, erfun

denen Terminus: „Taschkénetz!“ Gradowsky erklärt es für

Die deutſche Literatur der Gegenwart. Zerſtreute Gedanken von Heinrich Löbner. – Eine neue Syſtemdichtung. Von Max

Schneidewin. – Feuilleton: Das Krokodil. Kleinruſſiſche Humoreske von Salow. Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Ruſſiſchen.

(Schluß) – Aus der Hauptſtadt: Die Akademiſche Kunſtausſtellung. IV. Von G. M. – Inſerate,

eine Schmach, daß die ruſſiſchen Truppen, wo ſie es vermoch

ten, in frivolſter Weiſe gemordet und geraubt Ä daß z. B.

Chiwa im Augenblicke, da es ſich auf Gnade oder Ungnade

ergeben wollte, nichts deſto weniger geſtürmt und geplündert

wurde; für eine Schmach erklärt er es, daß nachÄ
Verwaltung es noch nicht gelungen war, das Land zu beruhi

gen und die Bevölkerung Rußland, geneigt zu machen; lediglich

um kriegeriſchen Ehrgeiz zu befriedigen und um die admini

ſtrativen Fehlgriffe der Verwaltungsbeamten zu beſchönigen,

habe man ohne Aufhören Soldaten und Millionen geopfert;

und wennÄ Skobelew, mit Hülfe ganz unverhältniß

mäßiger Geld- und Machtmittel, mit dem ganzen

Apparate der modernen Kriegstechnik, erſt nach vielen Miß

erfolgen und nach entſetzlichem Blutvergießen über die ſchlecht

Ä unorganiſirten und halbwilden Tekinzen zu ſiegen

vermochte, ſo gereiche dieſer Erfolg Rußland nicht zum Ruhme,

ſondern zu Ä Demüthigung. – Den Bau der Transkaſpi

bahn erklärt General Tſchernajew lediglich für einen äußerſt

koſtſpieligen Schwindel, welcher weder in militäriſcher, noch in

commercieller Beziehung von Nutzen ſein könne. – Graf Peter

Kutuſow bricht gleichfalls den Stab über die aſiatiſche Erobe

rungspolitik der Panſlaviſten: dem Siege von Geok-Tepe habe

man durchaus gar keine Wichtigkeit beizumeſſen, es ſei denn

unter der chimäriſchen Vorausſetzung eines Zuges nach Indien;

überhaupt ſei es für Rußland weniger wichtig, in Aſien ſein

Banner hochzuhalten, als vielmehr in Europa eine geachtete

Stellung zu erlangen, und letzteres könne nur durch fried

liche Arbeit geſchehen. So die, wie wir ſehen werden, in

Är Beziehung nicht ganz zutreffende Darſtellung der

UNEU.

Andere dagegen ſchildern die Großthaten Rußlands und

ſeine Erfolge in Mittelaſien in den glänzendſten Farben: da

gibt es nur Licht, gar keinen Schatten; ja, nicht ſelten wird

mit dürren Worten geſagt: die Weltgeſchichte habe ſo Groß

artiges bisher nicht aufzuweiſen gehabt. Noch kürzlich brachte

die „Allgemeine Zeitung“ einen ſolchen Panegyricus aus der

Feder eines höheren Beamten der turkeſtaniſchen Verwaltung.

Wir ſind durch dieſe und ähnliche Lobpreiſungen daran erinnert

worden, daß nirgends ſo ſehr als im Hirne ruſſiſcher Würden

träger der Wunſch der Vater des Gedankens iſt, es gibt nichts,

was ein Befehl nicht hervorzaubern könnte. So Ä Ä
Barjatinsky als Statthalter des Kaukaſus befohlen, die Rion

mündung zu einemÄ und den Flecken Poti zu einer

Seehandelsſtadt umzugeſtalten. Geſagt, gethan. Im Jahre

1859 brachten alleÄ die Nachricht: Die größten See

ſchiffe laufen jetzt in den Rion ein, Poti entwickelt ſich mit

Rieſenſchritten, raſcher noch als ſeinerzeit Odeſſa. Daſſelbe
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wurde, wie wir verbürgen können, gleichzeitig vom Fürſten

Barjatinsky Jedem, der es hören wollte, ins Geſicht geſagt,

und zwar offenbar ebenſo guten Glaubens, wie noch kürzlich

jene Lobrede über dieÄ Verwaltung verfaßt wor

den; denn der Fürſt ſagte es ſelbſt Leuten, welche direct von

Poti kamen und es erlebt hatten, daß belaſtete offene Böte

nicht anders die Barre des Rion paſſiren konnten, als nach

dem die Bemannung mit aufgeſchürzten Beinkleidern ins Meer

geſtiegen war und das Fahrzeug auf den Schultern über die

Ä gehoben hatte, und # es erlebt hatten, daß die

„Stadt“ Poti aus wenigen zerſtreuten Bretterhütten beſtand,

welche man vom Fluſſe aus nur mit # im Laube des

Waldes entdeckte. General Dundoków-Korſſäkow, der nach

malige „Organiſator“ Bulgariens, damals Generalſtabschef

des Doniſchen Koſakenheeres, ſagte, als man ſich über dieſe

ſonderbare Selbſttäuſchung des Fürſten-Statthalters wunderte:

„Que voulez vous? Quand cet homme a eu une idée, il

s'imagine de suite, qu'elle a été exécutée.“ – Ebenſo braucht

man es nicht unaufrichtig zu nennen, wenn die von Hellwald*)

benutzten officiellen Quellen ſchon im Jahre 1873 nicht weniger

als 15 meteorologiſche Beobachtungsſtationen in Turkeſtan auf

führen, während A. von Midendorff*) im Sommer 1878 nur

von „einigenÄ zu einem recht großartigen Beobach

tungsnetze“ redet und conſtatirt, daß „die Temperaturen Fer

ganä's noch gänzlich unbekannt ſind.“ Es war eben, als die

von Hellwald benutzte Notiz zum Drucke gegeben wurde, bereits

ganz aufrichtig beſchloſſen worden, die 15 Stationen zu errich

ten, und ſchon hatte man ganz aufrichtig geglaubt, ſie ſeien

imÄ begriffen oder beſtänden gar ſchon. So iſt wohl

auch die kürzlich von der „AllgemeinenÄ gebrachte Lob

rede guten Glaubens entſtanden – und hat, wie ſehr ſie auch

an inneren Unwahrſcheinlichkeiten, die wir ſogleich nachweiſen

werden, laborirt, guten Glauben erweckt: ein am 23. Januar c.

in der Sitzung des Oberbadiſchen Zweigvereines des Deutſchen

Colonialvereines abgehaltener Vortrag conſtatirt, daß die Ruſſen

es nicht nur vermocht haben, die weiten Gebiete Centralaſiens

zu erobern, ſondern es auch verſtanden, ſich dieſelben zu ſichern

und ſie auszunutzen: die Handelsbeziehungen Centralaſiens

ſeien nun völlig umgeſtaltet, der Bau der transkaspiſchen Bahn

Ä den Ruſſen nicht nur überaus wichtige ſtrategiſche, ſon

ern auch große commercielle Vortheile in die Hand gegeben,

die Städte Centralaſiens ſeien im raſchen Aufblühen begriffen,

der Handel ſei ſchon jetzt zum großen Theil von den Engländern

an die Ruſſen übergegangen und – last not least – Rußland

könne heute in 6, ſage ſechs, Tagen von Odeſſa eine Diviſion

gemiſchter Waffen bis an die GrenzenÄ vorführen.

Nimmt man auch an, daß die übrige „Zukunftsmuſik“ dereinſt

zurÄ wird, dürfte ſchwerlich jemals

ein ruſſiſcher Moltke erſtehen, der die „ſechs Tage“ zu ver

wirklichen vermöchte, namentlich bei den derzeitigen Schwierig

keiten, den Eiſenbahnpaß von Sſuräm zuÄ Man

ſieht, mit wieviel Vorſicht und Kritik an Mythen von den ruſſi

ſchen Erfolgen in Centralaſien herangetreten werden muß.

An Mitteln, ſolche Kritik zu üben, fehlt es keineswegs.

Außer den zuverläſſigen Angaben des Kleinruſſen Fedtſchenko

und des Ruſſen Sſeverzow gibt es auch Europäern zugäng

liche, aus eigener Anſchauung geſchöpfte Berichte und mit kriti

ſchemÄ geſammelte Materialien: die Beſchreibung

von Schuyler“) und vor Allem das bereits erwähnte Reiſewerk

A. von Middendorff's. Wir werden uns darauf beſchränken,

an der Hand dieſes letzteren Werkes Einiges zur Beleuchtung

der Erfolge Rußlands in Centralaſien vorzuführen.

Zunächſt haben wir denen entgegenzutreten, welche, ſei es

tendenziös, ſei es aus Unkenntniß, dieÄ Turkeſtans

über Gebühr anſchwärzen und ihr „kein gutes Haar laſſen.“

A. von Middendorff, deſſen ſcharfem Blicke und deſſen Zu

*) „Die Ruſſen in Centralaſien“ 1873. S. 10.

*) „Einblicke in das Farganáthal“ in Mem. de l'Acad. des Sc. de

St. Pétersbourg. T. XXIX. No. 1. p. 113.

**) „Turkestan. Notes of a journey in Russian Turkestan, Kho

kand, Bukhara and Kuldja“. 2 Bde., London, 1876.

verläſſigkeit unbedingt zu trauen iſt, conſtatirt, daß in Ferganá

im Ganzen die Organiſation nicht ſchlecht angepaßt iſt (von

dem verhängnißvollen Ausnahmen dieſer Anpaſſung weiter

unten), daß Ferganá von den Beamten, weniger exploitirt, er

ſcheine, als Sibirien und viele Theile des europäiſchen Ruß

lands, wiewohl die „Geſchenke“ (dostarchan) arg im Schwange

gehen; ſchon Schuyler habe die Ordnung in Ferganá merk

würdig gut gefunden; das erkläre # aus dem Ä daß

bei Beſitzergreifung von Khokand alle die gewiſſenloſen, auf

ihre Petersburger Verbindungen pochenden Glücksritter (die

„Taſchkentzy“ Ä hier gemeint) bereits heimgeſandt worden

waren; indeſſen wäre es beſſer, wenn das Land nicht von

Paſſanten, ſondern von eingeſeſſenen, landeskundigen Beamten

verwaltet würde. Obwohl Samarkand erſt vor 10 Jahren und

erganá erſt vor 3 Jahren in ruſſiſche Hände gekommen waren,

o herrſchte dort dennoch größere perſönliche Sicherheit, als in

Griechenland, Spanien oder gar in Sicilien, und dieſe Sicher

Ä wird von den fleißigen, friedlichen und bildſamen (irani

chen) Sarten ſehr hoch geſchätzt. Ebenſo hatte auch bereits

am vierten Tage nach Erſtürmung Taſchkents dort der tiefſte

Friede geherrſcht. Ein wie gutes Licht dieſe Zeugniſſe auch

auf die ruſſiſche Verwaltung werfen, ſo bleibt immerhin noch

zu erforſchen, ob in dieſer Rückſicht ruſſiſcherſeits Neues ge

ſchaffen worden war, oder ob lediglich bereits beſtehende Ord

nung in dieſer Beziehung erhalten worden iſt (in anderer Hin

ſicht, wie wir ſehen werden, hat ſolche Schonung keineswegs
Ä wir möchten letzteresÄ dennÄ

wandelt man nicht im Laufe von vier Tagen reißende Wölfe

in Lämmer um; anderentheils erinnern wir uns, daß Shaw,

als er vom Hochgebirge nach A)arkandÄ war, den

Eindruck empfing, als ſei er nach Alt-England gelangt. Die

Ruſſen fanden eben in Centralaſien eine alteingewurzelte, von

Jahrtauſenden herſtammende Cultur vor, welche ſelbſt den

Stürmen der Timur und Dſhengis-Khan widerſtanden hatte.

In einer anderen Beziehung aber iſt Rußland entſchieden

Friedensſtifter und Culturträger Ä wiewohl F dabei

nur ein ſozuſagen negatives Verdienſt beizumeſſen iſt. Was

Rußland daheim nicht duldet: religiöſe Eintracht – iſt hier

in ſeinem GefolgeÄ Äd die ruſſiſche Ortho

doxie Andersgläubige daheim verfolgt und peinigt, hat die

Ä Orthodoxie, gerade in den Hochburgen ihrer

Unduldſamkeit, unter ruſſiſcher Herrſchaft im Handumdrehen

ihre Verfolgungswuth – von welcher Herm. Vambéry zu

# Ä– aufgegeben und ſich zu indifferenter Toleranz

bekehrt. Durch ſchlagende Zeugniſſe und Belege weiſt A. von

Middendorff es nach, daß der religiöſe Fanatismus Central

aſiens # anderes geweſen iſt, als ein künſtliches Erzeugniß

des mit der Geiſtlichkeit Hand in Hand gehenden, weltlichen

Deſpotismus, ein künſtliches Erzeugniß jenes entſetzlichen Sy

ſtemes, welches ſchon von Dante gebrandmarkt worden: der

„Vereinigung von Schwert und Hirtenſtab in einer Hand“.

Mit dem Tage, da die Schergen des Khan und der Mollah's

nicht mehr mit der Peitſche die Gläubigen zur Moſchee treiben

durften, nicht mehr diejenigen öffentlich auspeitſchten, welche

zur Stunde des Gebets geſchlafen hatten – mit demſelben

Tage hatte, wie durch einenÄ aller und jeder

islamitiſche Fanatismus vollſtändig verflüchtigt. Wir

meinen, daß auch in Rußland von religiöſer Ä ungs

wuth keine Spur ſich mehr zeigen wird, ſobald auch dort

Czar und Mönch ſich gegenſeitig zu ſtützen aufhören werden.

Eigenthümlich iſt es, wie Rußland nach außen exportirt, was

es daheim ſelbſt entbehrt. Bulgarien hat es mit parlamen

tariſchem Regime beſchenkt, während es zu Hauſe eine Kat

kowſche „Staatsidee“: die unbedingteſte Selbſtherrlichkeit, die

vollſtändigſte Deſpotie, als höchſte Staatsweisheit hinſtellt.

Wenn in Centralaſien ſº Rußland „merkwürdig gute

Ordnung“ hergeſtellt und die „Organiſation im Ganzen nicht

ſchlecht angepaßt“ worden iſt, ſo bezieht ſich das, wie wir

ſogleich ſehen werden, nur auf Aeußerlichkeiten – und auch

mit dieſen iſt es nicht allzu genau zu nehmen –, während in

den Hauptſachen, in Betreff der wichtigſten Lebensbedingungen

des Landes, nicht nur nichts Neues geleiſtet, ſondern Alt
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erworbenes in fürchterlichem Maße zerſtört worden iſt . . .

Für den erreichten Grad der „Ordnung“ dürfte folgender,

durch A. von Middendorff angeführter Umſtand einen Maß

ſtab abgeben.

Während ſchon im Jahre 657 n. Chr. die# nach

Einverleibung des Ili- und Jaxartesgebietes ſofort überall

StraßenÄe und ordentliche, regelmäßige Poſten eingerichtet

Ä Straßen, die man noch jetzt im Ferganágebirge an

taunt, hatte bis zum Jahre 1878 Rußland nicht nur nichts

gethan, um die Kohlen- und Ozokeritlager und Petroleum

uellen Ä änglich zu machen, ſondern Wege und Brücken ver

Ä Ä Bei Chodſhent gab es keine Brücke mehr;

der geregelte Poſtenlauf war ins Stocken gerathen: einſt kamen

während ganzer fünf Monate keine Briefe, bis endlich Nach

richten auf dem Umwege über Sibirien dorthin gelangten . .

Bei ſolcher VernachläſÄ der Landverkehrswege kann es

nicht Wunder nehmen, daß auch die Waſſerſtraßen ſich als

verödet erwieſen. Schon vor 30 – jetzt 40 – Jahren, referirt

A. von Middendorff, eröffnete der Staat auf demSsyr die Dampf

ſchifffahrt (nachdem fünf Jahre vorher Butaków den

Schooner auf dem Aralſee erbaut hatte); dennoch iſt ſein

Spiegel völlig unbelebt. Die Dam # e ſind durch Win

dungen und Untiefen behindert, bei ſtarker Strömung machen

ſie nur 4–5 Kilometer in der Stunde; ihre Fahrten finden

u ganz unbeſtimmten Terminen ſtatt; ſie führen nurÄ
er Regierung und auch dieſe nur vom Mai bis zum October

Erſt oberhalb Dſhulex ſind die Ufer des Ssyr geackert, ab

wärts ſind ſie völlig unbewohnt. „Nur ein einziges Fiſcher

boot kam mir auf der ganzen Reiſe zu Geſicht; es gehörte einem

verbannten Uralkoſaken. Nicht einmal eines der merkwürdigen

Schilffloſſe (ssalami) oder aufgeblaſenen Lederſchläuche der als

Schwimmer berufenen Kirgiſen Ä es mir, aus eigener

Anſchauung kennen zu lernen. an hat es hier alſo nicht

mit jener, das Waſſer verabſcheuenden, ja fürchtenden Bevöl

kerung zu thun, wie es die Steppen-Mongolen ſind. Nichts

deſtoweniger ſtellte ſich mir die Waſſerfläche des Ssyr noch

unvergleichlich öder dar, als die wüſte Steppe – und das

30 Jahre nach Eröffnung der Dampfſchifffahrt auf dieſem

Fluſſe!“ – Hiernach wird man bereits eine gelinde Vorſtellung

Ä zu machen vermögen, welchen Dienſt die von Zufuhrwegen

entblößte, meiſt Wüſteneien durchſchneidende transkaſpiſche Bahn

dem Handelsverkehr zu leiſten im Stande ſein wird. Dazu

kommt aber noch verſchiedenes Andere. Wenn der Kriegs

miniſter Wannowsky es für überflüſſig gefunden hat, auf der

Riga mit Pscow und Dorpat verbindenden, im Baue be

griffenen „ſtrategiſchen“ Bahn Waaren- und Perſonenſtationen

zu errichten – namentlich Riga ſollte ſich ohne ſolche Ein

richtungen behelfen –, weilÄ Soldaten“ auch in freiem

lde ausſteigen und einſteigen können –, ſo wird man es

ür ÄÄh finden, daß die äußerſt „ſtrategiſch“

und äußerſt ökonomiſch veranſchlagte transkaſpiſche Bahn mit

dem für denÄ unentbehrlichen Luxus von Waaren

ſtationen c. ausgeſtattet iſt. Endlich iſt noch der auf den ruſ

ſiſchen Bahnen beſtändig ſtattfindende, und zu den ärgſten Er

preſſungen führende Mangel an verfügbaren Waarenwagons

hinzuzurechnen – und man wird es ermeſſen können, wie

„große commercielle Vortheile die Transkaſpibahn Rußland

in die Hand gegeben hat“, – wie „der Handel ſchon jetzt

zum guten Theil von den Engländern an die Ruſſen über

egangen iſt“ u. ſ. w. – Das alles aber wäre nicht von Be

# Rußland hätte es hier nur ebenſo verabſäumt, ſeine

neuen Provinzen „auszunützen“, wie es auch ſeinen alten

Beſitz zu entwickeln verſteht. Schlimmer aber ſieht es

aus auf den Gebieten der Agrarverhältniſſe und des Steuer

weſens: hier wurden und werden Ä. vorgefundene, alt

begründete Culturerrungenſchaften, die vor Timur und Dſhengis

Khan Stand gehalten haben, zerſtört und vernichtet!

Freilich # im ſtricten Gegenſatze zu dieſer thatſächlichen

Zerſtörung, auf welche wir ſogleich näher Ä en werden,

der Mythus verbreitet worden, als habe Rußland in Turkeſtan

bereits glänzende Erfolge auf dem Gebiete des wirthſchaftlichen

Lebens zu verzeichnen. Im Jahre 1877 hatte Wenjuköw in

einem anſcheinend wiſſenſchaftlichen Werke („Rußland und der

Oſten“), alle dieſe Erfolge mitÄ hervorgehoben:

Vervollkommnung des Baumwollen- undÄ des

Weinbaues, der Vieh- und Pferdezucht, Erweiterung des Acker

baues durch # Colonnen. – Nichts von alledem hat

A. von Middendorff im Jahre 1878 vorgefunden; meiſt nicht

einmal thatſächliche Anſätze zu alle dem, was vielleicht am

grünen Tiſche und auf dem Papiere geplant worden war; wo

aber verſucht worden war, ans Werk zu gehen, hatten „die

Anläufe ſich im Sande verirrt“. „Weder Bergbau auf edle

und unedle Metalle, auf Kohlen, Ozokerit und Naphtha war

in Gang gekommen, noch auch die großen Arbeiten der Auf

beſſerung alter und Errichtung neuer Canäle fand ich im Fluſſe

(dagegen Zerſtörung alter Bewäſſerungen, wie wir ſehen wer

den!), die doch ſchon auf der Wiener Ausſtellung von ſich

reden machten“); geſchweige denn die (bereits oben erwähnten)

fünfzehn meteorologiſchen Stationen, auf die ich nach deutſchen

Quellen rechnen konnte.“ Wir ſehen alſo, wie man auf pri

vatem und officiellem Wege gewetteifert hat, den Mythus von

den glänzenden Erfolgen Rußlands in Centralaſien bei der

öffentlichen Meinung Europas einzubürgern! Wie ſieht da

gegen das Thatſächliche aus?

Was die angeblich bereits im Jahre 1877 in's Werk ge

ſetzte Vervollkommnung des Baumwollenbetriebes c.Ä

ſo weiß A. von Middendorff darüber nur zu berichten, daß

in Chodſhent eine Filatur mit 200,000 Rubeln Anlagecapital

gegründet worden war, welche von demſelben nach kurzem Be

Ä bei der Liquidation nur 20 Proc. zu retten vermochte;

ganz ähnlich ſei es mit ſechs, ſage ſechs, anderen gleichartigen,

vom Staate unterſtützten Unternehmungen gegangen; „ohne

Ausnahme ſeien die Großhändler des Mutterlandes, welche

Ä in Fabrikunternehmungen in Turkeſtan einließen, – ohne

usnahme ſeien ſie mit großen Verluſten abgezogen – einzig

und allein die Spiritusbrennerei ſtehe im Flor! Welchen

Grad von Wahrſcheinlichkeit haben wir alſo der im Eingange

angeführten Mittheilung beizumeſſen: die Ruſſen hätten es ver

ſtanden, die erworbenen weiten Gebiete Centralaſiens „aus

Ä u. ſ. w. – Hinſichtlich der Vieh- und Pferdezucht

ann gleichfalls mit Entſchiedenheit behauptet werden, daß die

Angaben Wenjukow's nicht einmal Mythen, ſondern reine

Fabeln ſind. Als hochcompetenter Hippologe und leidenſchaft

licher Pferdeliebhaber beſpricht A. von Middendorff die Pferde

zucht Ferganäs ganz beſonders eingehend, ihre Geſchichte vom

grauen Alterthum bis in die Jetztzeit verfolgend, die Raſſen

und Gebrauchsweiſen beſchreibend: nicht mit einem Worte er

wähnt er irgend welcher, durch die Ruſſen auf dieſem Gebiete

in Ferganá oder ſonſt in Centralaſien bewirkter Vervollkomm

nungen. Wohl aber finden wir einen Paſſus, welcher darauf

hindeutet, daß die Ruſſen es in der liebenden, pädagogiſchen

Sorgfalt und in der geſchickten Behandlung, welche der Central

aſiate den Pferden zu Theil werden läßt, den Eingeborenen

keineswegs gleichthun. Auf eine ruſſiſche Quelle ſich ſtützend,

bemerkt A. von Middendorff: „Zwangsgeſtelle für das Be

ſchlagen der Pferde zuerſt eingeführt (sic!) zu haben, iſt das

beſchämende Verdienſt derÄ Reiterei.“

Wenn man vollends das von A. von Middendorff über

die „Erfolge“ der Coloniſation Centralaſiens durch ruſſiſche

Bauern oder Koſaken Angeführte mit der Behauptung Wen

jukow's über „Erweiterung“ des dortigen Ackerbaues #
ruſſiſche Colonen zuſammenhält, ſo ſucht man vergeblich na

einem parlamentariſchen Ausdrucke, um die Entſtellung der

Thatſachen gebührend zu qualificiren. Man wird es uns

danken, wenn wir zur Steuer der Wahrheit hier in größerem

Umfange eine wörtliche Wiedergabe uns erlauben. „Die ruſ

ſiſchen Auswanderer, die ich zwiſchen Orenburg und Orsk mit

Tauſenden von Fuhren im Juni oſtwärts mir entgegenziehen

ſah (und war das die einzige Straße für dieſe Zugvögel?

Sah ich ſie nicht ſchon 9 Jahre vorher aus denſelben Gouver

nements durch die Barabá ziehen?), ſie wanderten größten

*) Exposition universelle de Vienne, Catalogue de la section du

Turkestan p. 48.
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theils aus den fruchtbaren Gebieten der Schwarzerde, aus den

Gouvernements Pénſa, Sſarätow, Tamböw, Woröneſh, Sſa

mára, wo es### noch unendlich viel Raum für fleißige

Ackerbauer gibt; ſie ſchlenderten müßig daher zu einer Zeit,

wo der Tagelohn für Arbeiter, beim F von Heu und

Getreide im ruſſiſchen Steppengebiete auf das Doppelte, das

Drei-, Vier- und Fünffache des ohnehin reichlichen Durch

ſchnittstagelohnes ſteigt.*) Weshalb ziehen ſie es vor, ſtatt

reichlichem Verdienſte nachzugehen, der ſich um ſie reißend be

warb*), dem Müßiggang zu fröhnen, aus der Leere (an Be

völkerung nämlich) in die Wüſte ziehen? Der Wandertrieb

ſitzt ihnen viel ſtärker in den Knochen, als den Kirgiſen, die

am Sſyr Neuländereien roden ſah.*) . . . Auch blickte die

ſeßhafte (sc. nichtruſſiſche) Bevölkerung (zwiſchen Orenbur

und Orsk) mit Verachtung auf ſie: »O, die kennen wir«, Ä
es, »denn ſo geht es Jahr für Jahr. Im Herbſte kehren ſie

wieder zurück und freſſen die Wegebreite kahl. †) So iſt es...

Unverzeihlich iſt die Agitation gewiſſer Zeitſchriften, um die

Auswanderung zu befördern: es iſt, als ob man einem Trunken

bolde zu ſeiner Heilung Branntwein gratis vorſetzen wollte,

damit er ihn überdrüſſig werde!“

Nicht nur Zeitſchriften haben die Wanderſucht befördert;

es ward ſogar eine jener großen Reichscommiſſionen, welche

unter Heranziehung zahlreicher Experten faſt zu kleinen parla

mentariſchen Verſammlungen anwuchſen, niedergeſetzt zur Erui

rung der Modalitäten, durch welche die Auswanderung aus

dem übervölkerten (!) europäiſchen Rußland zu befördern ſei.

Und, ſo ſonderbar es klingen mag, das europäiſche Rußland

iſt thatſächlich übervölkert zu Folge ſeines landwirthſchaftlichen

Raubbaues und ſeiner Unfähigkeit, bei dem herrſchenden Boden

beſitzcommunismus, zu intenſiver Cultur überzugehen, wie das

Alles in der ſoeben angezogenen Schrift „Vom Lande“ an der

Hand ruſſiſcher Zeu Ä nachgewieſen worden iſt. Wir wer

den hier an eineÄ auch von A. von Middendorff an

geführte Bemerkung D. Mackenzie Wallace's erinnert; derſelbe

meint: „Völker mit primitivem Ackerbau haben ſtets die Ten

denz, ſich auszudehnen; ſo lange noch Raum dazu vorhanden,

findet intenſive Cultur nicht leicht Platz“ – ja, möchten wir

hinzufügen, nicht einmal rechte Seßhaftigkeit kommt bei ſehr

primitivem Ackerbau zu Stande. „Rußlands Expanſionskraft,“

bemerkt Wallace ferner, „iſt ſtets viel größer geweſen, als

ſeine Aſſimilationskraft in Bezug auf die annectirten Bevölke

rungen.“ Auf dieſe letztere, durchaus zutreffende Bemerkung

werden wir nochÄ haben. Hier wollen wir nur

darauf hinweiſen, daß dieſes von Wallace aufgezeigte Unver

mögen im Zuſammenhange ſteht mit der vonÄ ſo

glänzend formulirten Theſe: daß das ruſſiſche Volk einer natio

nalen Phyſiognomie ſelbſt noch entbehrt; daher eben der Mangel

an Aſſimilationskraft!

*) Als langjähriger Generalbevollmächtigter der Großfürſtin Helene

Pawlowna für ihren großen Gütercomplex Karlowka iſt A. v. Midden

dorff auf's Eingehendſte mit den Agrarverhältniſſen des ruſſiſchen Steppen

gebietes vertraut.

*) Davon, von den unvermeidlichen Anzahlungen auf künftige Ar

beiten, von denen ein großes Procent verloren geht, von den gerichtlichen

Hudeleien und Schreibereien dabei, wiſſen die Großwirthſchaften und Ge

richtshöfe der Schwarzerde etwas zu erzählen! (Anm. A. v. Middendorff's.)

***) Wie wir an einem anderen Orte zu zeigen beabſichtigen, wird

von Tſchaadajew, dem bedeutendſten Geiſte, den Rußland hervorgebracht

hat, in prägnanter Weiſe dargeſtellt, daß die Ruſſen eigentlich noch nicht

zu rechter Seßhaftigkeit gelangt ſind, ja an ihrer Heimath weniger noch

hängen, als der Nomade am Gebiete, das er beweidet. Noch andere Um

ſtände begünſtigen den Wandertrieb, wie dargeſtellt worden in: „Vom

Lande“ von H. von Samſon. Dorpat und Fellin, 1883.

†) Wie an den ſchiffbaren Flüſſen der „Leinpfad“, ſo ſtehen auch

den Heerſtraßen Rußlands entlang Zonen Landes den Reiſenden zur Be

nutzung zu Gebote.

(Schluß folgt.)

Ein herzoglicher Arzt.

Von A. Spier.

Ueber die Werke der Dichter, Philoſophen, Muſiker und

Maler wird täglich Unendliches geſchrieben. Eine ganze Welt

beſpricht ſie und eine ganze Welt hört von ihnen. Der Ge

nußwerth und der Erziehungswerth der Darlegung der Ge

dankenerrungenſchaften, der künſtleriſchen Productionen auf

allen Gebieten ſollen nicht beſtritten werden. Es iſt nur neben

der Feſtſtellung dieſer Thatſache zu beklagen, daß der Bericht

über die guten Thaten, die in wahrem Gemeinſinn, nicht in

dem Gefühlsaufſchwung eines beſonderen Ereigniſſes, die ohne

Eitelkeit und ohne Tamtam ſtetig Tag für Tag geſchehen, ver

hältnißmäßig wenig Platz findet.

Wie manchen bewunderns- und nachahmungswerthen Kraft

aufwand ſelbſtloſer Perſönlichkeiten verſchweigen die trocknen

Jahresberichte ſo und ſo vieler Vereine, wie manche verborgene

Exiſtenz nützt in ihrem Kreiſe Unberechenbares und verſchwin

det ungenannt in der Stille, in der ſie wirkte.

Und doch iſt es eine Frage, deren Beantwortung Philan

thropen, Staatsmänner, Socialpolitiker und die Seelſorger aller

Confeſſionen ohne Ä bejahend beantworten werden: ob

uns viel ſo dringend noth thut, als allgemeine echte Opfer

fähigkeit für dieÄ und Bedürftigen bei den Beſitzenden

und Leiſtungsfähigen. Aus dem wahren Verpflichtungsgefühle,

das in dem Einzelnen allerorten angeregt und entwickelt wer

den ſollte, wäre ein Heer zu bilden, das die ſocialiſtiſche Ä e,

den Feind unſerer Zeit, allmählich beſiegen könnte. Ä
civile Heer, das den Kampf im Frieden als ſeine heilige Sache

anſähe und in der letzten Reihe ſich ebenſo, Mann für Mann,

verpflichtet fühlte als an der Front, beſäße eine rettende und

eine ſchöpferiſche Macht!

Um zu dieſem Siege des Gemeinſinns zu gelangen, müßte

derſelbe ſtärker und unabläſſig durch die Erziehung in Haus

und Schule und durch die Citate von Beiſpielen und Erfolgen

angeregt werden. Das Beiſpiel, dasÄ Beiſpiel,

welches durch die bewieſene Thatſache die Möglichkeit des Re

ſultates allen Debatten entzieht, iſt auch der berufenſte Er

zieher der Majorennen.

Die Helden bedeutendſter jüngſter Romane, welche die

ſociale Frage zu löſen ſuchen, machen unglaubliche Verſuche.

Der Held des Spielhagen'ſchen Romans: Was will das werden?

geht mit ſeinem hochaufſtrebenden Idealismus in die Tiſchler

werkſtatt, um zu derÄ Beglückung beizutragen; der

Held des Jordan'ſchen Romanes: Zwei Wiegen baut ein faſt

märchenhaftes Floß, um eine Gelähmte Ä eine bei ihrem

Zuſtande einzig mögliche Art in den Kreis ihrerÄ ZU

transportiren, rettet einen armen Krüppel vor der Verthierung

und gedenkt der Weiſung ſeines Vaters zu folgen, „ſich ſinnend,

ſtudirend, arbeitend und ſchaffend der Förderung der Geſund

heit ſeines Volkes als Großarzt zu widmen“.

An beide Helden glauben wir nicht recht. Wir Ä MUV

ihre Geſellenzeit und müſſen hoffen, daß ſie nach den Roman

jahren zº eiſterſchaft in den Thaten heranreifen.

Ob es niÄ und anregend iſt, neben dieſen Helden

der Dichter kräftige Menſchen zu Ä, die in der Wirk

lichkeit mit uns athmen, unſere gegenwärtigen Lebensbedin

gungen theilen – und das Große weniger preiſen als üben?

So oft ich denÄ Karl Theodor von Bayern in dem

ſchönen bergumringten Tegernſee auf ſeinem täglichen Gange

ÄÄ beobachtete, ſo oft ich ihn in ſeiner ärzt

ichen Thätigkeit ſah, beherrſchte mich das Gefühl, Zuſchauer

auf Zuſchauer herholen zu müſſen, um den Tauſenden und

Abertauſenden, die # anzes Leben für das Behagen ihres

Ichs verwenden, dieſes je zu zeigen. Eine ſolche De

monſtration ad oculos war unmöglich. DieÄ Sommer

friſchler Tegernſees wiſſen wohl von der Wohlthätigkeit des

Ä loben ſie im Geſpräche und ſehen ſie aus

der Ferne wie die Berge. Die Armen, die Blinden und die
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Lahmen, eine Schaar von Leidenden kennt ihn genauer und

erzählt in ihrer kurzen bündigen Sprache unter tauſend Ver

gelt's Gott und unter der Heiligſprechung dieſes Landesvaters

ſein Thun; dieſe Sprache, die nur ganz langſam in die Weite

dringt, verſteht er, der keine andere Befriedigung ſucht, als

zu helfen und wieder zu helfen.

Wer die tröſtliche Wahrheit von der Anſteckungskraft aus

harrenden, thatkräftigen Edelmuths kennen lernen will, der

muß ein paar Tage in dem Tegernſeeer Krankenhauſe als

ſtiller Beobachter verbringen. Eine gemeinſame Begeiſterung

belebt dieſe unermüdlichen Kräfte. Der Herzog kommt ſchon

in der Frühe um 7 Uhr zu vorliegenden Augenoperationen;

lange vor 7 Uhr läutet es für die Ä Schweſtern, die das

Haus- und Hülfsperſonal bilden, zum Beten und zum Wirth

ſchaften; ſie theilen ſich in die geſammte Arbeit, und die Küchen

ſchweſter fühlt ſich ebenſo als Mitträgerin der großen Wohl

thätigkeitsidee, wie die gewandte Aſſiſtentin im Nonnenornate,

die bei allen Operationen zugegen iſt. -

Das Haus, in dem ſo viel Gutes ſtill und ganz geſchieht,

liegt auf einer Anhöhe hinter dem Dorfe Tegernſee auf einem

wunderſchönen Punkte und entſtand durch einen eigenthümlichen

Ä aus den denkbar kleinſten Mitteln. Als der erſte König

ax von Bayern 1817 die Realitäten des aufgehobenen

Benedictinerkloſters erwarb und zu ſeinem Sommeraufenthalte

umgeſtaltete, mußte er zur Anlage ſeines Schloßgartens den

Dorfkirchhof verlegen. Zum Schmucke der durch Ausführung

ſeiner Pläne nothwendig gewordenen neuen Begräbnißſtätte

ſpendete er 725 Gulden für ein monumentales Krucifix. Nach

dem Tode dieſes Königs baten Geiſtliche und Weltliche des

Bezirks um Ueberlaſſung der betreffenden Summe zur Er

richtung eines nothwendigen Armenhauſes. Schenkungen und

Legate der übrigen königlichen Familie und einiger Benedic

tiner erhöhten das unbedeutende Kapital, und bald ſtand das

Aſyl für kranke Arbeiter und kranke Dienſtboten des Bezirks

fertig. Die Anſtalt erhielt ſich ohne Fonds aus den monat

lichen Kreuzerbeiträgen der Clienten der ſieben Gemeinden,

wurde 1854 vergrößert und genoß einen jährlichen Zuſchuß

des Prinzen Karl, des Sohnes der Königin-Wittwe Karoline.

1875 ſtarb Prinz Karl und ernannte den Herzog Karl Theodor

zum Erben der Tegernſeeer Beſitzungen.

Und dieſer Erbe, deſſen Entwickelungsgang und deſſen

Leiſtungen ſo erzählenswerth ſind, trat Ä ein fähiger Arzt

in das Schloß ein. Er iſt heute ein Mann von 49 Jahren,

und welch' ein reiches, mannigfaltiges Leben er ſchon

zurückgelegt! In ſeiner Jugend, die er großentheils in Poſſen

hofen verlebte, genoß er eine Erziehung, die den Inhalt des

anzen Gymnaſialpenſums lehrte und gleichzeitig vollſte Rück

Ä auf die ihm zubeſtimmte militäriſche Carriere nahm. 1853

ward er bayeriſcher Lieutenant, machte als ſolcher behufs mili

täriſcher Inſtructionen Reiſen nach Iſtrien, Dalmatien und

Italien; 1864 betheiligte er ſich in ſächſiſchen Dienſten an der

Occupation Schleswig-Holſteins und 1866 kämpfte der Prinz

als Major im 3. Cheveauxlegers-Regiment.

1863 hatte er ſich mit der königlichen Prinzeſſin von

Sachſen, Sophie, der Tochter des gelehrten Königs Johann,

vermählt. Sie, eine# von unbedingt geiſtiger Richtung

und geiſtigen Bedürfniſſen, war jedenfalls durch ihren Einfluß

dieÄ der inneren Reform, die ſich in dem Fürſten

vollzog und ihren erſten Ausdruck in dem Verlaſſen des activen

Armeedienſtes und in dem Beſuche der Collegien von Huber,

Pöhl, Windſcheid, Jolly, Liebig fand. 1866 verlor er nach

einer wahrhaft glücklichen Ehe ſeine ſo befähigte Frau, und

ihr Tod war der ſubjective Anſtoß zu der vorwiegenden Er

Ä der Naturwiſſenſchaften. Das Myſterium des Ster

ens hatte ihm ſeinÄ Glück zerſtört, die objective

Arbeit der wiſſenſchaftlichen Aufklärun Ä ſeinen Geiſt be

ſÄ und beruhigen. Die Theilna me an den Vorleſungen

über Anatomie bei Biſchof und die eifrig betriebenen anatomi

ſchen Präparirübungen bei Rüdinger unterbrach der Krieg des

Jahres 1870. Als Regimentsinhaber und Generalmajor ſchloß

er ſich dem ſächſiſchen Kronprinzen an. Nach erfüllter Pflicht

kehrte er aber ſofort nach dem Friedensſchluſſe zu ſeinen Stu

dien zurück, ſchenkte ſich nicht eine Anforderung des medicini

ſchen Studiums, hörte Phyſiologie, Hiſtologie, trieb patho

logiſche Anatomie und Mikroſkopie und betrat alle Gebiete der

praktiſchen Medicin unter Lindwurm, Nußbaum, Hecker,

Ziemſſen u. A. Die Münchener Univerſität ernannte ihn 1873

zum Doctor medicinae, 1874 vermählte er ſich zum zweiten

Male mit der Prinzeſſin Marie Joſé von Braganza, Infantin

von Portugal, einer Frau, die ihn mit ebenſo viel Verſtänd

niß als Begeiſterung in ſeiner heutigen Miſſion unterſtützt.

Der Herzog blieb Jahr für Jahr ein ſtrebſamer thätiger

Mediciner, Ä alle kliniſchen Anſtalten ſeines Landes und

betheiligte ſich mit unermüdlichem Intereſſe an der Entwickelung

ſeiner Wiſſenſchaft. Selbſt ein Aufenthalt im Süden, der

Ende der ſiebziger Jahre für ſeine Geſundheit nothwendig

wurde, unterbrach ſeine Beſtrebungen nicht; in Meran traf er

den bedeutenden Ophthalmologen Iwanow und neben gemein

ſamen theoretiſchen mikroſkopiſchen Arbeiten wurde in einer

gemietheten Räumlichkeit ein ärztliches Ambulatorium gegründet

und unentgeltlich operirt und gepflegt. Der herzogliche Auf

Ä im Süden wiederholte ſich noch öfters, nie ohne die

Aufnahme ſeiner ärztlichen Thätigkeit; und es gelangen ihm

Wohlthaten, die man in der Bevölkerung der dortigen ent

legenen Thäler Generationen hindurch Kindern und Kindes

kindern erzählen wird; u. A. operirte dort der Herzog mit

Erfolg einen Bauer, der fünfzig# Blindheit ertragen hatte.

Nachdem im Jahre 1879 dieſer eifrige Menſchenfreund

alle für die ärztliche ApprobationÄ vorgeſchrie

benen Prüfungen in der mediciniſchen Facultät abſolvirt hatte,

ſuchte und fand er ſeine erſehnte Wirkſamkeit als praktiſcher

Arzt in dem Krankenhauſe Tegernſees.

Man muß es aus dem Munde des Fürſten ſelbſt gehört

haben, wie er in ſeiner ariſtokratiſchen Schlichtheit mit einem

Lächeln, das beweiſt, daß alle jene Erfahrungen keinen Stachel

mehr haben, die Anfechtungen ſchildert, die er innerhalb und

außerhalb ſeines Kreiſes durch ſeine beſonderen Beſtrebungen

erleiden mußte; der Spott und das Unverſtändniß der Alltäg

lichen ſchwiegen nicht. Wie mancher Hofmann konnte das

bürgerliche Doctoriren bei den Leuten der unteren Stände nicht

Ä Wie mancher Philiſterarzt will den Herzogsdoctor,

der nicht als Kneip- und Paukſtudent, ſondern als Dreißiger

Medicin ſtudirte und den normalen Weg nicht ging, kaum als

vollgültig anerkennen.

Aber was auchÄ und Nichtcollegen – und wer

controlirt das Einhalten der Verpflichtung ſo und ſo vieler Aerzte

zu ſtets fortgeſetzten Studien zu Gunſten ihrer Patienten in

Stadt und Land? – in Kleinlichkeit kritiſiren, eine volle An

erkennung, die täglich wächſt, erfährt dieſer Arzt in der Praxis.

Die Praxis im idealen Sinne, die Ausübung iſt ihm Alles.

Ohne Pathos, ohne Eitelkeit, ſchlicht und herzlich, erfüllt er

ſein unentgeltliches Amt. Ohne Sentimentalität, ſachlich bei

der Sache, accommodirt er ſich ſeinem Publicum, mit ſeinen

Oberbayern ſpricht er ihren Dialekt, und rührend war die

Scene, als er einem 65jährigen Bauer, der Jahre lang blind

in ſeiner Kammer einen halben Tod ertrug, nach der geglückten

Staaroperation ſeine zwei Finger mit der Frage hinhielt: „Na,

Mandl, wasÄ – und dieſer zitternd antwortete:

„Zwoa Finger, »königlich«Ä
Die Freude an ſeinem Berufe wächſt bei dem Herzog mit

der Uebung ſeiner Kraft und mit der Einſicht, wie viel es zu

Ä gibt; er behandelt außer ſeiner Specialthätigkeit in der

ugenheilkunde alle vorkommenden Krankheiten, beſchäftigt ſich

jetzt vorwiegend mit Frauenheilkunde und den betreffenden

Operationen, und für die Schaar, die nach ſeinem Krankenheil

wallfahrtet, ſind die Mittel trotz all ſeiner perſönlichen Opfer

zu gering, iſt ſein Haus zu klein.

Wenn man den reizenden Weg den Tegernſee entlang geht,

täglich begegnet man hülfeſuchenden Kunden. „Wo geht's zum

Ä iſt die häufige Frage. Allen ſoll er helfen. „Es

oſt’t nix“ iſt ein ſtarker Anziehungspunkt für den kleinen

Mann. Aus den entfernteſtenÄ ſchleppt man Greiſe

und Kinder her! - -

Ich ſagte, ſein Haus wird zu eng, und es iſt gar nicht
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ſein Haus. Das Gebäude verblieb dem Diſtricte, und der

dirigirende Arzt iſt ſeit 1859 Hofrath Dr. Rosner, ein Mann,

der, gleicher Geſinnung mit dem Herzog, demſelben eine hervor

ragende Stütze iſt. Trotz unentgeltlicher regulärer Thätigkeit,

der kein Dilettantismus anhaftet, mußte derÄ auch betreffs

dieſes Krankenhauſes, zu deſſen Neubau er 1880 15,000 Mark

Ä mit Kirchthurmintereſſen kämpfen. Dabei zahlt er für

alle Armen, die er in dieſen Räumen behandelt und die nicht

diſtrictszugehörig ſind, zwei Mark bis zwei Mark fünfzig Pfen

nige per Tag und opfert aus ſeiner# 14,000 bis

15.000 Mark jährlich. Trotzdem muß er manchen Bedürftigen,

weil auch ſein Budget eine Begrenzung hat, wegſchicken. „Man

chen armen Teufel,“ äußerte er geſprächsweiſe, „muß ich ab

Ä?“ bei ſich denkt: dös hätt' der Herzog auch noch thun
önnen!“ *

Und gerade das Herzogſein erſchwert ihm Manches, er

nimmt auch den Bemittelten, die ihn conſultiren, nichts ab und

entbehrt durch ſeine ſociale Stellung jeder Möglichkeit, nach

einer Seite hin ſeine Kraft gewinnbringend zu verwerthen.

So ſehr hängt er aber an der erweiterten Ausübung ſeines

Berufes, daß er im vergangenen Jahre dem Diſtricte Tegernſee

66,000 Mark als unverzinsliches Capital zur Verfügung ſtellte,

um den Neubau des Krankenhauſes zu vergrößern und zur

Aufnahme von weiteren 70–80 Kranken geeignet zu machen,

unter der milden Bedingung der allmählichen Zurückzahlung

mit 3000 Mark jährlich aus der Erübrigung der Diſtricts

ſparkaſſe. Dieſer Neubau iſt ſchon unter Dach und ſoll im

kommenden Sommer eröffnet werden. Die Raumvergrößerung

bildet eine bedeutende Erweiterung der ärztlichen Thätigkeit des

Ä eine geſteigerte Anforderung an ſein geiſtiges und an

ein materielles Können.

Die perſönliche Arbeit wird erÄ denn ſeine

ganze Zeit widmet er mit Beamtentreue und Beamtenpräciſion

der Praxis und den diesbezüglichen Studien in planvoller Ein

theilung. Seine Erholung findet er in einem glücklichen Fami

lienleben und in den Freuden der Jagd. Für ein fürſtliches

Außenleben im weltlichen Sinne hat er keine Stunde übrig.

Aus dieſer ganzen,Ä nur ſkizzenhaften Darſtellung

ſeiner Lebensführung – hundert weitere intereſſante Einzel

heiten reizen zum Erzählen – # es ſich als ſelbſtverſtänd

lich, daß dieſer Arzt in ſeinem Lande geliebt iſt. Im weiten

Umkreiſe des entzückenden Tegernſees iſt er der populärſte

Mann, und alleÄg die man ihm entgegenbringt, be

einflußt ſeineÄ nicht. In dem Papierkorbe ſeines

Ordinationszimmers iegen die Dankſchriften zerriſſen, kein

Cultus bewahrt die oft ganz originellen Schriftſtücke über die

Zahl der ſchon vollzogenen Staaroperationen weiß der befragte

Herzog keinen Beſcheid, die barmherzige Schweſter hat ſie

„vielleicht“ gezählt.

Der unmittelbare Segen ſeiner Thätigkeit iſt unbeſtreitbar.
Vergrößerte Mittel würden #Ä erhöhen. Vielleicht

Ä das Beiſpiel dieſes Fürſten Antheil an dem Siege der

rkenntniß: daß die Beſitzenden nicht durch die Macht des

Geldes müßig, ſondern doppelt thätig ſein ſollen. Ihnen fällt

die Aufgabe zu, in ausdauerndem Gemeinſinne die erhabene

Theorie der Nächſtenliebe in die Praxis zu übertragen. Da

in unſerer Welt der Thatſachen nur Beweiſe gelten, ſei die

Ä desÄ von beweisführender Tragweite. Er

iſt Großarzt in des Wortes voller Bedeutung.

«Literatur und Kunſt.

Die deutſche Literatur der Gegenwart.

Zerſtreute Gedanken von Heinrich Löbner.

Der unabänderliche Lauf der Geſchicke hat uns auf einen

Punkt gebracht, wo eineÄ Epoche abgeſchloſſen hinter

uns liegt, eine neue dunkel vor uns aufſteigt, von der nie

mand zu ſagen vermöchte, wie ſie ſich geſtalten wird. Auf

einem ſolchen Punkte iſt es nicht unziemlich, rückſchauend die

Summe zu ziehen, ſoweit wir die Verhältniſſe zu überſchauen

vermögen und uns zugleich zu fragen, welche Güter wir der

kommenden Epoche entgegenbringen, was wir gelernt und ver

geſſen, wie reich oder wie arm wir in das neue Leben hin

übertreten.

Aber während wir in aller perſönlichen Trauer immer

doch froh und einerÄ ukunft ſicher den Blick auf un

ſeren Staat in ſeiner Machtfülle richten können, müſſen wir

eingeſtehen, daß wir uns auf den Gebieten geiſtiger Ent

wickelung nicht allſeitig zu derſelben Höhe emporgeſchwungen

haben. Beugen ſich fremde Nationen vor unſerer#
Größe, vor unſerer Kraft, müſſen ſie zugeben, daß wir in der

ernſten Arbeit faſt zweier Jahrzehnte die Errungenſchaften des

Jahres 1870 auch innerlich uns geſichert haben: ſo Ä
doch wir uns noch immer, wie in den Zeiten politiſcher Un

macht, vor den Errungenſchaften fremder Geiſtescultur, und

von einer deutſchnationalen Kunſt, von einmüthiger Kraft

äußerung # germaniſcher Phantaſie und germaniſchen

Geiſtes, kann noch immer nicht als von etwas Wirklichem ge

redet werden, wenigſtens nicht auf allen Gebieten.

Die bildenden Künſte, die Muſik, ſind im neuen Reiche

reicher geworden, die Volkswiſſenſchaft iſt Ä die Uebung

am lebendigen Körper, ſo wie die Staatswiſſenſchaft, zu hoher

Ausbildung geſtiegen: aber die Dichtung blieb hinter ihnen

zurück. Hier fühlen wir noch jetzt unſere Abhängigkeit, und

auf dieſem Gebiete, wie noch auf manchen anderen, wiederholt

ſich ein Schauſpiel, wie es die erſten Jahrhunderte unſerer

Zeitrechnung mehr als einmal geſehen haben: der ſiegende

Barbar eignete ſich die Cultur des unterlegenen Volkes an.

Freilich ſind wir noch jedes Mal# von der fremden

Tafel zurückgekehrt, freili Ä wir noch immer das aufge

nommene Fremde in veredelter Form zurückgegeben, nachdem

es in uns lebendig geworden und verarbeitet war: augenblick

lich aber, was den allgemeinen Zuſtand der Literatur betrifft,

ſcheinen wir zu jener veredelten Wiedergabe noch nicht durch

Ä ſondern noch im Stadium des Ägnº und

achahmens zu ſtehen. Und dies im neuen Reiche! Die po

litiſche Einigung gelang in dem Augenblick, als wir uns auf

uns ſelbſt beſannen, auf dem Gebiete des Geiſtes iſt der Ring

noch immer nicht geſchloſſen.

Es ſcheint, als würden alle geiſtigen Kräfte zunächſt

für die Staatsidee aufgeſogen, als wären durch die großen

Aufgaben, die zunächſt zu löſen waren, die geiſtigen Einzel

vermögen einer Generation umgewandelt worden; und je mehr

wir hierÄ hatten, deſto mehr mußte Anderes zurück

treten vor dem Einen was Noth war. Es war eine Vermeſſen

# zu glauben, auf dem blutgedüngten Boden des neuen

eiches würde ſofort eine neue Literatur emporblühen in aller

Ä Die Früchte des Geiſtes reifenÄ ; und

edurfte die Waffenthat, aus der das neue Gebilde hervor

ſprang, einer vorbereitenden Arbeit von ſechsÄ ſo

konnte ihr die Literatur, die inzwiſchen ganz andere Wege ge

wandelt war, doch gewiß nicht auf dem Fuße nachfolgen.

Ä Ahnen erwuchſen wohl wie von ſelbſt auf dem jungen

oden, denn der Geiſt und die Kraft dieſes Mannes ging mit

dem Jahrhundert: aber ſie blieben Ä faſt das Einzige, was

## dem Gebiete ſchaffender Volksphantaſie einem Siege

gleichtam.

Die Männer der Literatur traten zurück Är den Männern

des Schwertes und der geſetzgebenden Arbeit. Und war es
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ein höchſtes Glück für Deutſchland, daß ſein politiſches Wollen

und Können ſich zugleich, in einer gewaltigen Perſönlichkeit

vereinigte, ſo war es einÄ daß in der Literatur nicht

auch eine ſolche überlegene Kraft uns geſchenkt wurde. Es

iſt uns nicht vergönnt, der Vorſehung zuzuſchauen, wenn ſie

die Gaben vertheilt; und nicht immer iſt ein Genie gekommen,

wenn es kommen mußte. -

Daß wir redliches Streben gehabt haben, daß die Be

dingungen wohl vorhanden waren, eine neue Literatur zu

ſchaffen: wer wollte es leugnen? Es iſt aber zu beklagen,

daß das Genie nicht kam, alle dieſe Strömungen in ſich zu

ſammenzufaſſen und durch Aeußerungen ſeiner eigenſten Na

tur die ganze Zeit in wechſelvollem Bilde abzuſpiegeln. Oder

ſtehen wir an einem Punkte der Entwickelung, wo die Poeſie

des Wortes abgelöſt iſt durch die der That, und wo die Ge

danken lebendig geworden ſind und den unendlichen Raum er

füllen durch Handlung?

Vielleicht ſchlummern neue Formen in derÄ
vielleicht werden Gedanken geboren in der Stille, die beſtimmt

ſind, der That voranzueilen und uns vorzubereiten auf eine

Zeit, die in dunkler Hülle weit hinter derjenigen die

wir jetzt auf ein Menſchenalter mehr oder minder deutlich

vor uns ſehen. Was muß ein kommendes Geſchlecht zu leiſten

im Stande ſein, dem die ungeheuren Errungenſchaften derÄ
ſchon als ein Erbe in der Wiege Ä Denn Ein Mal

muß dies alles doch auch den Werken der Phantaſie zu Gute

kommen; und es läßt ſich vielleicht behaupten, daß, je ſtärker,

ernſter, aber auch ſelbſtbewußter unſer Volk wird, deſto ver

änderter der Charakter jener kommenden Literatur ſich er

Ä* wenn man ihn mit dem heutigen rückſchauend

vergleicht.

Doch da es uns nicht vergönnt iſt, ſo weit vorauszu

ſchauen, und Propheten nichtÄ geboren werden, ſo wollen

wir uns an das Gegebene halten und die vorliegenden Er

ſcheinungen zu deuten verſuchen.

Die deutſche Literatur der Gegenwart iſt nur eine Einzel

äußerung des deutſchen Geiſtes und ſie ſteht unter der

Einwirkung der politiſchen Vorgänge. Anders war es zur klaſ

ſiſchen Zeit, wo unter Loslöſung von ſtaatlichen Bedingun

en eine Literatur auf rein menſchlicher Grundlage aufge

fºrt wurde.

Der Geiſt des neunzehnten Jahrhunderts iſt ein anderer

als der desÄÄ und Humanität waren

das Ideal jener Epoche, und das allgemein Menſchliche ſtand

niemals höher im Werthe als damals. Man ſprach von all

gemeinen MenſÄ die unter jeder Zone gleich ſeien,

und die franzöſiſche Revolution ſetzte dieſen Lieblingsgedanken

des Jahrhunderts in Thaten um. Den Staat empfand man

als einÄ Etwas, dasÄ auferlegte und den nach

allſeitiger Ausbildung ſtrebenden Mann in ſeiner ſelbſtgewollten

Entwickelung hinderte. Selbſt unſeren ClaſſikernÄ die

Politik als ein nichtiges Treiben. Die Tendenzen des Hu

manismus, einſt durch Reformation und Glaubenskriege ge

hemmt und vernichtet, waren unter wenig veränderter Geſtalt

wieder aufgelebt.

Wie anders jetzt. Jetzt iſt es Ehre und Pflicht, für den

Staat thätig zu ſein. Die Gedanken der Menſchen ſind ganz

anders gewendet, als vor hundert Jahren. Man ſtrebt nicht

mehr ins Allgemeine, man überſpringt die Schranke der Na

tionalität nicht, ſondern richtet ſie allerwärts nur noch höher,

auf. Man # gelernt, daß Völker Individuen ſind und

iſt beſtrebt, ſeine Individualität nicht zu verlieren. Man

wird noch mehr lernen in Deutſchland, heimiſche Eigenart

zU Ä feſtzuhalten und auszubilden: und die üppig

aufſchießende Novelliſtik, die in jeder Landſchaft # eigenen

Ä trägt, iſt in dieſem Sinne eine bedeutſame Erſcheinung.

enn wir Namen nennen wie Storm, Reuter, ſo werden wir

auf das beſtimmteſte an die Stammeseigenthümlichkeiten dieſer

Männer erinnert, denen ſie in der Literatur vollendeten Aus

druck gegeben haben. Wenn man durch Deutſchland reiſt, ſo

wird man bemerken, daß in ſolchen Städten, die durch irgend

welche Verhältniſſe Mittelpunkte einer Landſchaft geworden

ſind, auch eine beſtimmte landſchaftlich beſchränkte Literatur

mit Vorliebe zuerſt genoſſen wird, ehe man, gleichſam um

nicht zurückzubleiben, zu dem greift, das etwa augenblicklich in

Berlin von ſich reden macht. Es mag ſich freilich leichter

eignen, daß ein großer Theil ſolcher Literatur innerhalb der

beſchränktenÄ geboren und begraben wird: ſobald

aber die Begabungen einigermaßen hervorragen, iſt die Mög

lichkeit einer Rückwirkung auf den Gang der allgemeinen Lite

ratur geſichert. Gerade jetzt, wo dem Heimatsgefühl endlich

eine ſichere Grundlage gegeben iſt, wo jeder Sohn deutſcher

Erde ſich zugleich ohne# als Eingeborner ſeines Stammes

und als Großdeutſcher fühlen kann, können ſich, gewiß zum

Segen, Sonderentwickelungen fortwährend in die allgemeine

auflöſen und derſelben unausgeſetzt neue Nahrung zuführen,

ſie bereichern und verhüten, daß ſie irgend einmal verarme

und abſterbe.

Man kann nunmehr erwarten, daß dieÄ des

# die auch die geiſtige Führung der Nation in die

Hand genommen hat, durch dieſe unausgeſetzte Erneuerung

und Verjüngung aus den Landſchaften "Ä werde,

der Literatur ein uniformes weltſtädtiſches Gepräge aufzu

drücken, welches das nationale ertödten würde. So ſehr uns

in früheren Zeiten der Mangel eines literariſchen Centrums

hinderlich geweſen iſt, ſo ſehr müſſen wir doch jetzt, wo es

uns durch Politik und Kriege Ä iſt, auf der Hut ſein,

daß es eine ſelbſtändige,Ä te Großmacht wird, deren

Bedingungen nur in ihr ſelbſt ruhen. Freilich kann dies bei

dem bekannten partikulariſtiſchen Zug in unſerem Charakter,

der auch jetzt zuweilen noch wunderliche Früchte zeitigt, nie

mals den gleichen Verlauf nehmen wie etwa inFÄ
Und in Ä Sinne iſt es ein literaturgeſchichtliches Ereigniß,

wenn ein Mann, wie Ernſt Wichert, mit ſtark ausgeprägter

landſchaftlicher Eigenart ſeinen Wohnſitz nach Berlin verlegt;

er hat hier nicht nur etwas Ä empfangen, ſondern au

etwas mitzubringen. In derſelben Hinſicht würde es au

z. B. von größerer Bedeutung ſein, wenn ein dramatiſches

Talent aus irgend einem Winkel Deutſchlands nach Berlin

verſchlagen würde und brächte ſeine techniſche Ausbildung ſchon

mit ſich, als wenn eins hier erſtände und durch die Cultur

der Hauptſtadt ausſchließlich gebildet auf den Schauplatz träte.

Denn das iſt doch wohl richtig, daß dieſe Cultur, wenn

ſie auf eine Reihe von Leuten in der Zeit ihrer Entwickelung

einwirkt, dieſe auch mehr oder minder gleichförmig gebildet

aus ihrer Schule entlaſſen wird. So erklärt ſich zum Theil

die Erſcheinung in der Literatur, die man wohl ſchon öfter

„Berliner Schule“ genannt hat. Hier iſt gewiß vieles von

außen angeflogen und nicht organiſch und wird bei eintretender

Reife für jeden ein anderes Reſultat ergeben. Dieſelbe Er

ſcheinung konnte ſchon bei dem ſogenannten „jungen Deutſch

land“ beobachtet werden, wo eine beſtimmte geiſtige Strömung

eine ReiheÄ gleichaltriger Talente ergriff, die ſpäter

jeder einen anderen Weg gingen. Entwickelungskrankheit wäre

ein böſes Wort hierfür, vielleicht aber die richtige Bezeichnung.

In der Hauptſtadt fließen die verſchiedenartigſten Cultur

ſtrömungen zuſammen. Die Bildungselemente liegen, kann

man ſagen, auf der Straße. Wer täglich an den Akademien,

an den TheaternÄ wer an den Schaufenſtern ſtehen

bleibt, wer das Gewüh Ä und ſich etwa über die

Fortſchritte des Verkehrsweſens Gedanken macht, den muß ja

in einer Weltſtadt wenigſtens irgend etwas von Bildung an

fliegen, er mag wollen oder nicht. Und ſo geht es von Stufe

zu Stufe aufwärts, je höher der Menſch, deſto weiter der

Kreis der Bildung, den er umſpannt. Freilich, und dies iſt

ein ſchon oft hervorgehobener Schaden, dieſe Bildung iſt doch

Ä größten Theile eine angeflogene. Es iſt vielfach ein bei

auſenden von Menſchen gleichmäßig nebeneinanderliegendes

Wiſſen von Thatſachen, durch das öffentliche Leben und die

Zeitung allen gemeinſam vermittelt, Tag für Tag verändert,

darum eben ohne tiefere Spur. Bis auf den Grund der

Seele, wo etwa das Cauſalitätsbedürfniß zu ſuchen iſt, dringt

es gewiß nur zum kleinſten Theil, geſchweige daß die Urtheils

kräfte dadurch beſonders in Anſpruch genommen würden, denn
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auch das Urtheil fliegt als einÄ Ding den Menſchen

an aus ſeiner Zeitung, „die für ihn dichtet und denkt“.

Dieſe Erwägungen verbieten, das Publikum der Haupt

ſtadt zu überſchätzen. Auch hier iſt Geiſtesariſtokratie eben

Ariſtokratie, und die edelſten Geiſtesgüter werden niemals in

dem Maße innerſtes Geſammteigenthum, als man ihnen wün

ſchen möchte. „Bildungspöbel“ iſt ein hartes Wort, aber ich

glaube, es iſt in Berlin aufgekommen.

Hier wäre ein Feld für Satire und Luſtſpiel. Dieſe

geiſtigen Schwächen neben den nicht minderÄ ſitt

lichen Schäden, auf dem Boden weltſtädtiſcher Geſellſchaft er

wachſen, könnten ein Drama als wirkſames Bekämpfungsmittel

aus ſich ſelbſt erzeugen, wenn – eben dem Pöbel zu liebe –

auf unſerer Bühne nicht ſtatt des Lebens die literariſche und die

Bühnentradition herrſchte. Wo nicht, nach einem unnatürlichen

Zuge der Zeit, der darzuſtellende Vorgang zur Poſſe verzerrt

iſt, erblicken wir auf der Bühne noch immer, für denÄ
den in durchſichtiger Hülle, dieſelben Figuren, die ſchon zu

Athen und zu Rom verlacht wurden. Und dies wird ſich

ſteigern, je mehr die Schauſpieler ſelbſt die Dramatiker wer

den. Dieſe kennen nur Rollen, nicht Charaktere, nur die

Bühne, nicht das Leben. Es iſt vielleicht nicht zu paradox,

wenn wir uns einen reformirenden Dramatiker denken, der in

der beſten Zeit ſeiner Entwickelung vom Bühnenhandwerk eben

nur die unerläßlichſten Begriffe hat, wie ſie jeder gebildete

Menſch im Theater ſich bald abſieht. Iſt der Kern des Stückes

dramatiſch erfaßt, ſo wird ein vernünftiger Regiſſeur ſchon

das Seine thun. Wir haben Buchdramen, Bühnenſtücke, aber

noch immer kein Drama.

Die erdrückende Fülle verſchiedenartigſter in der Haupt

ſtadt zuſammenfließender Culturſtrömungen hat uns neben dem

reichen Segen mannigfaltigſten neuen Bildungsſtoffes den

Unſegen der Unſicherheit in literariſchen Dingen gebracht. Die

Fülle verwirrt, man weiß nicht zu wählen, man experimentirt.

Ä bringt nichts Eigenartiges hervor, ſondern ahmt bald dies,

bald jenes nach. Was macht nicht alles neben- und nach

einander in Berlin Schule! Oder, um die Sache beim rechten

Namen zu nennen: wird Mode! In dieſem Worte liegt die

rößte Gefahr angedeutet, die der Literatur aus einem herr

Ä Centrum erwachſen kann.

Der Grund für dieſe Erſcheinung liegt vielleicht in dem

Mangel an Bildung, von dem ein großer Theil der Pro

ducirenden # freigeſprochen werden kann. Wer ſonſt ſich

in Ehren durch die Welt bringen will, muß ſeine Sache von

Grund aus verſtehen und einige andere dazu. Die grünen Lite

raten aber haben in derÄ nicht viel gelernt, am wenigſten

ihr Handwerk. Zu dieſem Handwerk gehört nicht nur, daß

man das Leben kennt und es darzuſtellen weiß, ſondern auch

eine genügende literariſche Anſchauung, zur Zucht des Geiſtes,

Ausbildung des Formſinnes, und hernach zur Selbſtaufſicht.

Man muß doch in erſter Linie literariſch gebildet ſein, wenn

man literariſch auftreten will. Tritt Jemand unfertig unter

den Bann einer literariſchen Strömung, ſo kann bei der ein

geriſſenen überhaſtigen Production nur wüſte Ungeheuerlichkeit

entſtehen; je mehr Talent dabei ſich ausſpricht, um ſo be

dauerlicher. Hier wird noch manch Einer zu Grunde gehen,

um den es Schade iſt.

Verwiſchung der dichteriſchen Eigenart glauben wir in

dem großen realiſtiſchen Getriebe wahrzunehmen. Die Schule

ſcheint mehr doctrinär als productiv – was ſchon bei den

Romantikern beobachtet werden konnte. Aus dieſem lehrhaften

Zuge, der in Deutſchland ſtets ſehr bald in Pedanterie um

ſchlägt, kann man ſich vielleicht auch die abſichtliche Vernach

läſſigung der Forderungen des Stils und der Compoſition,

der inneren Form, erklären. Während im gewöhnlichen Leben

jeder, der etwas zu erzählen hat, unbewußt oder bewußt mit

künſtleriſchen Mitteln auf Spannung und Auflöſung hin

arbeitet, ſtellen ſich ſogar gebildete Dichter der neuen Schule

ſolchen Bemühungen feindlich gegenüber. Man giebt nicht

mehr Novellen, ſondern Materialien zu Novellen, eben weil

man ſich mit treuer Erfaſſung und Wiedergabe der Vorgänge

begnügt und die Kunſt als ſolche dabei auf ſich beruhen läßt. Auch

Romane, d. h. kunſtgemäß aufgebaute Werke, welche bei be

deutendem Inhalte auch das jedem gebildeten Menſchen inne

wohnende Verlangen nach geſetzmäßiger Anordnung der Theile

befriedigen, werden immer ſeltener: was unter der Marke

„Roman“ ausgegeben wird, iſt meiſt ausgeſponnene Novelle

oder gar nur in die Breite gezogene Erzählung, oft ſogar nur

eine ungeordnete Sammlung von Abfällen und Ausfällen.

Die Novelle ſteht in Blüthe. Vielleicht, da man in neuerer

Zeit, auf Anregung von Frankreich hin, die Poeſie anfängt

nicht nur eine Wiſſenſchaft zu nennen, ſondern ſie auch als

eine ſolche zu handhaben, kann der novelliſtiſche Zug der Epoche

in Verbindung gebracht werden mit dem durch die gegenwär

tige Wiſſenſchaft gehenden Zuge Ä Einzelforſchung. Es kann

nicht in Abrede geſtellt werden, daß wir damit in die Epoche

der kleineren Geiſter eingetreten ſind. Dieſer Hang in's Spe

cielle, ins Einzelproblem läuft den Tendenzen unſerer klaſ

ſiſchen Zeit geradezuÄ Aber er hilft vielleicht einem

ſpäteren Genie die Arbeit erleichtern, indem er in beſchränkten

Kreiſen eine ſichere Ausbildung ermöglicht. Eine nie fehl

greifende Technik, mag ſie auch in Routine ausarten, iſt immer

mehr werth als die ungeordnete Kraft, die mit all' ihrem

Reichthum nichts anzufangen weiß. º

Seit Goethe's Tode hat das deutſche Leben ſo tiefgreifende

Veränderungen erfahren, daß der neue InhaltÄ in die

alten Formen nicht mehr paſſen will. Und ſicher wirkt das

umgebende Leben auf die Formen der Phantaſie. Zugleich

aber werden die Dichter in ihrem Schaffen durch die feſt

ſtehenden literariſchen Typen beeinflußt. Dieſe Typen ſtellen

das allgemein Menſchliche in einer zeitlich begrenzten Erſchei

nung dar. Werden die Zeiten andere, ſo werden auch die

Typen eine Umgeſtaltung erfahren. Man findet in modernen

Romanen öfter noch den Typus der „problematiſchen Natur“,

d. h. eines Menſchen, der mit titanenhaftem Wollen ein kaum

nennenswerthesÄ vereinigt, der nachÄ
Anlauf einen lächerlich kleinen Sprung thut, in keiner Lage

Genüge findet und ſchließlich mit dem ungeheuren Wollen in

der Bruſt recht eigentlich an ſich ſelbſt zu Grunde geht. Dieſer

Typus, ein Erbe der romantiſchen Epoche, zuerſt den roman

tiſchen Künſtler bezeichnend, konnte ſich in einer Zeit ent

wickeln, die bei jämmerlichem oder nichtswürdigem äußeren

Geſchehen das ſelbſtherrliche Gemüth des Individuums ein

ſeitig betonte und es der umgebenden Welt feindlich gegenüber

ſtellte, das Jch dem Nicht-Ich. In unſerer Zeit iſt die „pro

blematiſche Natur“ nicht mehrÄ weil man ſie verachtet;

denn wer heutzutage nicht das Seinige thut, wird bei Seite

geſchoben und geht zu Grunde. Weltſchmerz iſt in unſeren

Tagen einÄ Ungeheueres ſoll geſchafft werden,
und jeder Menſch hat wieder ſeinen Zweck j der Welt. Die

Culturarbeit, die den Händen der ſchönen Geiſter entglitten

war, hat für uns der Staat in die Hand genommen: und das

muß auf die Poeſie zurückwirken. Der Typus der Roman

# wird ſicher eine bedeutende Umgeſtaltung erfahren;

chon ſind in der Dichtung die literariſchen Charaktere durch

die politiſchen abgelöſt. Ob indeſſen der Romancharakter der

Ä der Officier oder der ſocialdemokratiſche Abgeordnete

ein wird, dieſe Frage ſei hier nur ſcherzhalber aufgeworfen.
Denn Ädjoeſe haben wir hier nicht im Auge. Es ſei

nur daran erinnert, daß die Linie von Wilhelm Meiſter zu

Anton Wohlfahrt in derſelben Richtung geht wie die Entwicke

lung des deutſchen Volkes; und man erlaube den Satz, daß

ein überragendes Genie ſeiner Zeit dieſe Linie weiter führen

wird über Sedan und die neue Culturarbeit ſeit 1870. Der

Typus wird vielleicht, was er auf allgemein menſchlicher Seite

verliert, nach der Richtung desÄ deutſchen Elementes

hin gewinnen. Es muß ſich einmal das nach allen Seiten

mächtig, weil mit gutem Grunde erſtarkte deutſche Selbſt

bewußtſein als Typus in der Poeſie niederſchlagen. Das

Wann kann Niemand wiſſen.

Vielleicht bleibt auch die öffentliche Rede des Parlamentes

nicht ohne Rückwirkung auf den deutſchen Stil. Sie kann

ihn beleben, vermannigfachen und charakteriſtiſch färben. Sie

kann bewirken, daß er an kunſtvoller Abgemeſſenheit ver
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liert, an lebendiger Urſprünglichkeit gewinnt. Sie kann die

Melodie des Satzes unmerklich verändern, ebenſo wie den

Rhythmus. Bei der ungemeinen Mannigfaltigkeit ſyntaktiſcher

Ä für den Ausdruck einer Gedankenreihe, wie ſie

die deutſche Sprache dem, der ſie beherrſcht, mühelos an die

Hand gibt, iſt eine "# EntwickelungÄ Individuen

ermöglicht, und die Gefahr ſcheint ausgeſchloſſen, daß die

deutſche Sprache allgemein rhetoriſch ausarten werde, wie

etwa die franzöſiſche. Wir ſtehen jetzt erſt am Anfang der

Ä und charakteriſtiſchen öffentlichen deutſchen Rede und

önnen eine reiche Entwickelung erwarten. Hoffentlich ſtreifen

wir auf geiſtigem Gebiete auch bald den uns von der Epoche

der Theorieen her noch ſo anhaftenden pedantiſchen Zug

ab, den wir auf praktiſchem Gebiete ſchon los geworden ſind:

dann bricht vielleicht die Blüthe der neuen Dichtung auf.

Wir konnten bisher nur das Zucken der Knospe betrachten,

gewinnen daraus aber freudige Zuverſicht.

Eine neue Syſtemdichtung.

Von Max Schneidewin.

Das Buch von Karl Mühlenhardt (Jena, Dabis) mit

dem wenig ſignificanten Titel „Zwanzig ### Lehr

ſätze“ zog meine beſondere Aufmerkſamkeit au # durch

die Ueberſchrift des Schlußcapitels, welche lautet: „Ueber das

Inſtitut der Heilande und Jeſum von Nazareth als der Erde

iland.“ Iſt man es von gläubiger Seite her Ä ſtill

chweigend oder mit ſchlechten Begründungen die Erde als

die Welt, die Menſchheit als die einzige vernünftige Bevöl

kerung im Weltall behandelt zu ſehen oder andererſeits die

Wahrſcheinlichkeit noch anderer vernünftiger Bewohner der

ungezählten Weltkörper eingeräumt zu bekommen, daneben aber

eine angebliche Gleichgültigkeit dieſes in der That das chriſt

liche Dogma geradezu ins Herz ſtoßenden Punktes behauptet

zu finden, ſo zeigt dieſe Ueberſchrift offenbar eine ebenſo ſach

lich begründete, wie im Verhältniß zu dem Herkömmlichen

paradoxe Einordnung der Erde als eines Specialfalles unter

eine kosmiſche Allgemeinheit und damit einen ſeltenen großen

und freien Blick des Verfaſſers, der mich dazu bewog, das

ziemlich umfangreiche Buch einer näherenÄme ZU

unterwerfen.

Für eine durchgreifende geiſtige Freiheit des Ver

faſſers ſprach zunächſt nicht gerade das vielfach von Theologen

mannigfachſter Färbung in Anſpruch genommene Bibelwort

Joh. 8, 32 als Titelmotto und die Widmung an „alle die

Wahrheit aufrichtig Suchenden“, welche doch ſo etwas von

dem an # hat, was# „Narrenthum auf eigene Fauſt“

nannte, ſofern ſie ſtillſchweigend eine gewiſſe Grenze zwiſchen

dem hier Dargebotenen und der normalen menſchlichen Wiſſen

ſchaft zieht. Auch ſonſt zeigt das Buch eine gewiſſe theologiſche

Befangenheit: heilige Schrift und Kirchenlehre werden wohl

als maßgebend für die Reſultate der Unterſuchung behandelt

(S. 186.217. 377), Philoſophie und Chriſtenthum als inhalt

lich identiſch angenommen (S. 409), die höchſte religiöſe Ein

ſicht gegenwärtiger Denker als ein ſchwaches Bemühen im

Verhältniß zu der eines Paulus hingeſtellt (S. 422, vgl. 396),

die Uebereinſtimmung zwiſchen ſelbſtändig gefundenen Philo

ſophemen mit demÄ der Dreieinigkeit etwa in Hegel'-

ſcher Ä geſucht (S. 263). Indeſſen zeigt der

Verfaſſer doch auch wieder eine bemerkenswerthe Unabhängigkeit

gegen die Anſchauungen der chriſtlichen Volksmetaphyſik: ſo

cheint ihm der Eingang aus dem irdiſchen Leben zur Voll

kommenheit durch den bloßen Tod bei den noch eben beſtehen

den Mängeln des irdiſchen Lebens eine Unmöglichkeit (S.236),

ſo hat er in Beziehung auf Gebet (S. 188), auf kirchliche

Trauung imÄ zum Weſen der Ehe (S. 301), auf

Erbſünde (S. 322, Anm.), auf ewige Höllenſtrafen durchaus

heterodoxe Anſichten. In Summa allerdings ſcheint der Ver

faſſer trotz mannigfacher Berührungen mit philoſophiſchen

Syſtemen und trotzdem er die Theologen ſich gegenüberſtellt,

weſentlich durch eineÄ Bildung hindurchgegangen

zu ſein. Die orthographiſche Abſonderlichkeit, daß er die Per

ſonalpronomina, wo ſie ſich auf Perſonen (nicht Sachen) be

ziehen, groß ſchreibt (ſogar einmal „ER“ von Gott), die über

wiegende Bezeichnung Gottes als des Herrn, welche durchaus

Ä Offenbarungsgläubigkeit und nicht nach Vernunftbetrach

tung klingt, ein Ä Predigtton, welcher (namentlich in

Ä ganz befremdlichen Fragen mit „wohl“) an das

Gemüth des Leſers appellirt, endlich ein ſtarker Dogmatismus,

welcher ein bloßes, vom Standpunkte vernünftigen menſchlichen

Ermeſſens beſtehendes süoyov als etwas ganz Unzweifelhaftes

verkündet, – das ſind ſtörende Momente für die Lectüre eines

Buches, welches doch als ein philoſophiſches auftritt und ſomit

den Anſpruch auf männliche Straffheit des Denkens erweckt.

Nichtsdeſtoweniger möchte ich dem Verfaſſer das Zeugniß

eines freien und weiten Blickes, ja auch originellen philo

ſophiſchen Tiefſinnes nicht verſagen und möchte ſeinem Buche

den Charakter eines werthvollen Fermentes für die Durch

arbeitung gerade der tiefſten und wichtigſten philoſophiſchen

Probleme zuſprechen.

Zunächſt iſt er von der Erwägung der großen Frage nach

dem Zwecke der Schöpfung ganz durchdrungen. Die Welt iſt

nach ihm angelegt auf die in einem unvermeidlichen langen

Entwickelungsgange herauszubildende, möglichſt große Zahl

vollkommener und ſeliger Geiſter, welche die göttliche Schöpfungs

thätigkeit durch ihre ſubjective Aufnahme in ihreÄ
erſt vollenden und als den Kosmos von unerſchöpflicher Schöne

widerſpiegeln (ſiehe z. B. S. 190. 258. 336). Wie das Willens

leben ſolcher Geiſter freilich eine ungetrübte und unvergäng

liche Seligkeit zulaſſen ſoll, darüber hat ſich der Verfaſſer nicht

Ä mit Schopenhauers und E. v. Hartmann's (ſiehe

eſonders auch „Philoſophiſche Fragen der Gegenwart“S. 81f)

Ableitung einer ſtets überwiegenden Unluſt aus der Natur des

ſich bejahenden Willens auseinandergeſetzt. Der Erfahrung

zuwider beſitzt ihm nicht der Wille den Primat im Selbſt

bewußtſein, ſondern die ſinnliche Erkenntniß durch das Organ

der Augen (z. B. S. 113. 120), und in dem, was primäre

Thätigkeit eines Weſens iſt, muß nach ihm der Zweck der

Exiſtenz deſſelben liegen... Die „ſelige Anſchauung Gottes“ der

Ä ja auch des Katechismus, als das Endziel der

# chaffenen Geiſter, wird nach ihm nie, auch nicht im Zuſtande

er Vollendung, über das Erfaſſen Gottes in ſeiner Schöpfungs

thätigkeit hinausdringen zu einem Erfaſſen der Subſtan

des göttlichen Ich's ſelber... Schon jetzt hat ſich der Zuſtan

der Menſchheit auf Erden ſoweit emporgerungen, daß ſich die

Vollendung der grundlegenden Thätigkeit Gottes im menſch

lichen Erkennen, ohne welches dieſelbe halb und eines Comple

mentes bedürftig ſein würde, zu einemÄ und hohen

Lebenszwecke geſtaltet (S. 171). In allen dieſen Betrachtungen

des Verfaſſers ſcheint mir ein löblicher Aufſchwung des Ge

dankens, aber ein Reſultat von einſeitigem Intellectualismus vor

zuliegen, von der Frage nach der Möglichkeit einer abſchließen

den Verwirklichung jenes Weltzweckes hier noch abgeſehen.

Hat der Verfaſſer nun ſo die Frage nach dem Weltzwecke

fortwährend im Auge, ſo vertieft er ſich, andererſeits in die

rage, weshalb denn der Weltzweck nicht # längſt erreicht

iſt, ſondern ſtatt deſſen in jedem Augenblicke eine endloſe

Menge von Zuſtänden beſteht, die an jenem Endzwecke bemeſſen,

als unvollkommen erſcheinen müſſen. Es iſt merkwürdig, daß

hier der Verfaſſer auf den Gedanken einer urſprünglichen Sünd

haftigkeit im Schöpfer verfällt, der zu Folge auch dieſer erſt

Aeonen hindurch inÄ Egoismus befangen geweſen

iſt (S. 403 f.), deren Gegenbild das urſprüngliche Chaos iſt

(S. 405) und deren Reſiduum in den kosmiſchen Staubmaſſen

zu erblicken wäre (ebendaſelbſt). Seit Jacob Böhme iſt die

Philoſophie noch nicht energiſcher auf das Problem vom Ur

ſprunge des Uebels verfallen, als in Schopenhauer, E. v. Hart

mann und nun auch K. Mühlenhardt.*) Wie die Bekämpfung

*) Bei der Zuſammenſtellung dieſer Denker wird nur Rückſicht auf

Lehrmeinungen genommen und von der beiden erſteren außerordentlichen

ſchriftſtelleriſchen Ueberlegenheit hier abgeſehen.
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des Uebels auf der Oberfläche des Daſeins (und die Ver

beſſerung der Lebensbedingungen durch die Dazwiſchenkunft

menſchlicher Thätigkeit) der eigentlichſte Charakter unſeres raſt

los ringenden Jahrhunderts iſt, ſo erſcheint denn auch eine

verfeinerte Empfindung für das Uebel in ſeiner ungeheueren

Ausdehnung und Ä. und das Bedürfniß, deſſen Exiſtenz

aus den Weltprincipien zu begreifen, als die eigentlichſte Trieb

kraft der philoſophiſchen Theorie jener drei Denker. Und ge

meinſchaftlich iſt es dieſen alſo, bis in die Qualität des Welt

grundes die Wurzeln des Uebels zu verſenken, mit anderen

Worten, den allweiſen und allgütigen und zugleich allmächtigen

Schöpfer zu verlaſſen, um endlich einmal den Thatbeſtand der

Er Ä mit den Principien zu reimen. Bei dieſer Gleich

artigkeit der Grundhypotheſe gehen doch Schopenhauer und

Hartmann einerſeits und Mühlenhardt andererſeits den um

Ä Weg. Nach Schopenhauer muß die blindeÄ
es blinden Willens in# Reſultate nothwendig vom Uebel

ſein. Hartmann hat auf der anderen Seite für die Vernunft

in der Welt ſo viel Sinn und Blick, daß er das von ihm

# mit aller Energie bekannte Dogma, daß keine Welt

eſſer ſei als dieſe (und jede mögliche) Welt, durch das andere

Dogma von der Beſtmöglichkeit der Welt ergänzt und als die

Ä jener beiden Wahrheiten den Gedanken aufſtellt,

daß die Vernunft im Abſoluten ſich erſt # (aber auch un

mittelbar nach) der dem bloßen blinden Willen im Abſoluten

zufallenden Selbſtbejahung zu bethätigen angefangen habe,

und bis zur Rückgängigmachung des Ürübels des Hinaus

tretens des Willens aus der Potenz in den Actus, ſich all

durchdringend zu bethätigen nicht aufhöre. Die Schopen

hauer'ſche Anwendung des Begriffes der Sünde auf die

Initiative des Willens weiſt er freilich, als eine fälſchliche

Uebertragung aus der Sphäre der individuellen Exiſtenz auf

das Abſolute zurück (Phänomenol. d. ſ B, S. 188). Ä

aber finden das Urübel in dem Verlaſſen eines vorweltlichen

beſſeren, tadelloſen Zuſtandes, der in ſich beſchloſſenen Ruhe

des Abſoluten in ſeiner Syſtole (Parerga II, S. 162) zu

Gunſten ſeiner Diaſtole in der Welt. Gerade umgekehrt ſtellt

ſich Mühlenhardt. Da ihm die Materie ſo unentſtanden und

ewig wie Gott iſt, ſo iſt ihm der chaotiſche Zuſtand der Ma

terie vor der Schöpfung ein Bild und Symptom der Ver

Ä und Unbefriedigung des noch in ſich ſelbſt befangenen

Abſoluten vor dem „Es werde Licht“. Mit der Initiative

zur Weltſetzung beginnt bei ihm dann die Anbahnung eines

poſitiven weltzuſtändlichen Zieles von ſehr langſamer Ent

wickelung, aber einſt ewiger Dauer. Die Differenz unter den

Denkern hängt rein ſpeculativ davon ab, ob „das Chaos“

ſchon mit zur Bejahung des aus derÄ heraus

tretenden Willens oder zum vorzeitlichen Weſen des Abſoluten

gerechnet wird, pſychologiſch aber davon, ob die Gemüths

anlage (wie das bei Schopenhauer zu verneinen, bei Mühlen

hardt zu bejahen iſt) an einem Zuſtande der Individuation

Gefallen und Befriedigung findet, und ob (wie das bei Hart

mann zu verneinen, bei Mühlenhardt wieder zu bejahen iſt)

die Herſtellung und die dauernde Erhaltung eines glückſeligen

Zuſtandes individueller Weſen möglich erſcheint. Der Ein

ſpruch der Wirklichkeit gegen die beiden Antipoden Hartmann

und Mühlenhardt ſcheint mir darin zuÄ daß unendlich

viel mehr vielerlei geſchieht, als es zur Realiſirung ſowohl

des Hartmann'ſchen negativen, wie des Mühlenhardt'ſchen

poſitiven Endzweckes nöthig ſein würde, daß insbeſondere die

menſchlichen Thätigkeiten ja ganz andere mannigfache, concrete

Zwecke verfolgen, als die Hartmann'ſche Bewußtſeinsſteigerung
und dieÄ. „anſchauende Ergänzung der Schö

pfungsthätigkeit Gottes“.

Wenn in der letzten Zeit ſchon mehrfach Symptome her

vorgetreten waren, insbeſondere E. v. Hartmann's großartige

Teleologie, daß eine Rückkehr von der rein mechaniſtiſchen

Anſchauung der modernen Naturwiſſenſchaft ſich einleitete zu

der Anerkennung von Zweckurſachen, welche ihrerſeits den Ein

tritt wirkender Urſachen ideell beſtimmten, ſo iſt auch Mühlen

hardts Buch ein weiteres Symptom für dieſenÄ
Denn teleologiſch ſucht er die Grundzüge der Welteinrichtung

abzuleiten aus dem letzten Zweck, dem dieſe dienen ſoll: zu

nächſt die Nothwendigkeit von Werden und Entwickelung daraus,

daß das SeiendeÄ nicht iſt wie es ſein ſoll (S. 218f.401);

ſodann die Nothwendigkeit von Organismen (S. 225), des

Beginnes der Individuation von den denkbar niedrigſten Stufen

aus (S. 229), des Kampfes um's Daſein (S. 245); aber noch

weiter rückwärts die Nothwendigkeit einer Kosmogonie aus

einer um ihre Achſe rotirenden Gasmaſſe von ſphäroidiſcher

Geſtalt und ſehr hoher Temperatur (S. 253 ff), der ſpäteren

Entſtehung des Waſſers (S. 344), der noch ſpäteren eines

Pflanzenreiches auf den Weltkörpern (S. 79). Dies Alles iſt

nicht nur geworden, weil rückwärts die darauf hinführenden

Bedingungen ſo lagen, ſondern weil ein in äußerſter Ferne

liegendes Ziel dazu zog, ſonſt würde die Conſtellation der

Bedingungen eine zf ige, unbegreifliche ſein. Gewiß iſt

Ä er Speculation eine größere Vorſicht geboten, als

in der Aufſtellung vonÄ und nie iſt dann auf

der anderen Seite die reſtloſe Erklärung der Erſcheinungen aus

den wirkenden Urſachen außer Acht zu laſſen, aber für die

Anlegung eines teleologiſchen Maßſtabes überhaupt an die

Welt bleibt immer abſolut überzeugend das uralte griechiſche

Argument, daß aus der beliebigen Durcheinanderſchüttelung der

Buchſtaben nie eine Komödie oder Tragödie hervorgehen wird,

daß ſoviel Sinn und Ordnung, wie unzweifelhaft in der Welt

ſichtbar wird, undenkbar iſt ohne ein urſprüngliches Princip

voll Sinn und Ordnuna.

Der VerfaſſerÄ freilich dem Kritiker ein Lob ſeiner

Teleologie ſehr ſchwer dadurch, daß er alsÄ iſche Lehr

ſätze über den Endzuſtand, deſſen Idee eben rückwärts den

Charakter derÄ regeln ſoll, Gedanken darbietet, welche

nicht anders als Phantasmen zu nennen ſind. Der Verfaſſer

rechnet aus (S. 398), daß auf Erden für 450 Milliarden

ſeliger Geiſter Raum ſein wird, er folgert aus ſeinen Prin

cipien, daß dieſe ſich einen androgynen Körper gebildet haben

werden (S. 379), daß wir keiner Kleidung und Wohnung mehr

benöthigt ſind, ſondern nackt einherwandeln werden, wie die

Antiken in unſeren Kunſthallen (S. 385 Anm.); und bei dieſem

„Einherwandeln“ ſoll doch das vollendete Leben unzeitlich ſein

(S. 401), weil die Zeit nur die Form der Entwickelung, nicht

der Vollendung ſei. Von gleicher Phantaſtik iſt auch das

eventuelle Wandern derÄ von einem Weltkörper zum

anderen (S. 382), ganz beſonders aber (S. 241) die # eich

nach dem Tode“ eintretende Erneuerung des Weſens im Sinne

ſeines geheimſten wahrhaftigſten Willens und das Sichzudrängen

der alſo modificirten Seelen zum Wiedereintritt in die organi

ſirte Exiſtenz durch Beſeelung einer ihnenÄ angemeſ

ſenen, durch die Zeugung mit demÄ Ei in Verbindung

tretenden Spermapartikel (S. 288). Dieſes Sichdrängen ſteht

ungefährÄ derſelben Stufe, wie das Sichdrängen der Seelen

im Hades zu der Opfergrube und dem Blute der geſchlachteten

Opferthiere in der Odyſſee. Und daneben ſoll. (S. 394) für

dieſe Wartezeit, für Jahrtauſende der Zwiſchenzeit bis zu einer

neuen Incorporation der Seele, ein tiefer, vollkommen traum

loſer Schlaf für dieſelbe beſtehen! Der Kern freilich auch von

ſolchen Phantasmen bleibt immerhin eine Lehre, zu welcher

der Menſchengeiſt in mannigfachen Zeiten und Zonen ein

ſtarkes Hingezogenwerden empfunden hat, die Lehre von der

Seelenwanderung (oder, wieÄ mit unleugbarer Ver

beſſerung, S. 235, ſagt: Seelenwandelung).

Doch nun zum Eingange zurückkehrend, muß ich dem von

den meiſten Leſern vielleicht vorwiegend als wunderlich em

pfundenen Buche in der That, in Beſtätigung meines erſten

Eindruckes, ein großes Verdienſt nachrühmen, nämlich, daß es

die an der Conſtruction philoſophiſcherÄ rühmliche

Ausnahme macht, das aſtronomiſche Weltbild als Object

derÄg zu Grunde zu legen und nie aus den Augen

zu verlieren. Es iſt geradezu unbegreiflich, wie wenig die

nachcopernicaniſchenÄ auf die ungeheuere Umwande

lung#Ä welche durch die Entthronung der Erde

und die Aufſchließung des unermeßlichen Weltalls das „Welt

bild“, d. h. der erſte große Geſammteindruck der Erfahrung,

welcher der Ausgangspunkt der Philoſophie ſein muß, davon
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getragen hat. Selbſt Kant, der Begründer einer großartigen

phyſikaliſchen Kosmogonie, zeigt ſich im Allgemeinen durchaus

nicht von dieſem Weltbilde, von der kosmiſchen Wahrheit, in

tlich deren die Erde ein Planet unter den (nunmehr wenig

tens) Hunderten von Planeten einer Sonne unter Millionen von

Sonnen und nicht etwas ganz einziges im Weltall iſt, durch

drungen und hat in dieſer Beziehung nur das Verdienſt, gleich

wie Schiller in dem bekannten Epigramme „Schwatzet mir nicht

ſo viel von Nebelflecken und Sonnen“ dem umgekehrten Ex

trem, der Mißachtung des Menſchlichen um der Winzigkeit

des menſchlichen Wohnortes willen, kräftig entgegengetreten zu

# mit der Betonung der inneren „Unendlichkeit" der Per

önlichkeit gegenüber der äußeren der Welt von Sonnenſyſtemen

über Sonnenſyſtemen (Kritik der praktiſchen Vernunft S. 289).

Schopenhauer iſt ſo geocentriſch in ſeinem Philoſophiren, daß

er die kosmiſche Wahrheit nur gelegentlich ſtiliſtiſch verwerthet,

wie am Schluſſe des erſten und am Anfange des zweiten

Bandes der „Welt als Wille und Vorſtellung“, ohne ihr ſach

# irgend welchen Einfluß auf ſein Denken einzuräumen, und

daß er Kant mit Unrecht verſpottet (die beiden Grundprobleme

der Ethik, S. 132), er möchte wohl an die lieben Engelein

gedacht haben, wenn er an das Princip der Moral die An

forderung ſtellt, daß es für alle vernünftigen Weſen paſſend

ſein müßte: während Kant hier wenigſtens einmal ſtill

ſchweigend an die Bewohner anderer Weltkörper gedacht hatte.

Hegels Philoſophie leichfalls ſo geocentriſch, daß er das

Ä aus ſeinem Ä durch ſein Außerſichſein hin

durch in ſeinem Fürſichſein in der menſchlichen Kunſt, Reli

ion und Philoſophie zu einem abſoluten Abſchluſſe gelangt

Ä läßt; und wenn er auch die bloße äußere Unendlichkeit

mit Recht eine „ſchlechte“ Unendlichkeit nennt, ſo mußte er ſich

doch ſagen, daß in dieſer # Unendlichkeit unzählige

Male die Gelegenheit zu eben ſolchen oder vielleichtÄ ganz

anderen Entwickelungen des Abſoluten geſetzt ſei. E. v. Hart

mann macht ſich zwar ſelber in ſeinem hochoriginellen Werke

„Das Unbewußte vom Standpunkte der Phyſiologie und

Deſcendenztheorie“ (S. 62) den Vorwurf des Geocentrismus

ſeinesÄ hat ſich aber in allen ſpäteren großartigen

Beigaben zu ſeinem Syſteme doch nicht über den Geocentrismus

erhoben, Ä macht das Schickſal des Abſoluten von der

Entwickelung des Bewußtſeins auf der Erde abhängig; die

ſchwache problematiſche Rückſichtnahme auf andere kosmiſche

Schauplätze des geiſtigen Lebens, welche er ebendaſelbſt S. 295

nimmt, muß im Verhältniß zum Thatbeſtande und der Wichtig

keit der Sache ganz ungenügend erſcheinen. Es ſei genug

der Beiſpiele; im Grunde ſind ſie ſo alle.

Der geſtirnte Himmel überkommt mich jedesmal mit ab

ſoluterüÄ als ein tauſendfacher unwiderleglicher

# gegen alle philoſophiſchen Syſteme; nur mit einem Ge

ühle von Pein kann ich ihrer unter dem nächtlichen Sternen

himmel gedenken, wenn mir ſo viel bewundernswürdiger Auf

wand an Geiſt entgegentritt, der doch eine Hauptſache vergißt,

das Verhältniß der Erde und der Menſchheit zu den Tauſenden

von Körpern da oben und ihren Bewohnern in ein vernünf

tiges Licht zu ſtellen. Es gibt ſubjective Gewißheitsgefühle

von ſolcher Macht, daß es unmöglich iſt, mit Gegengründen

dagegen aufzukommen oder durch noch ſo großartige ander

weitige Aufſtellungen die Aufmerkſamkeit von ihnen abzulenken.

Eine ſolche Gewißheit iſt es für mich Angeſichts des Sternen

# und der rein aſtronomiſchen Entdeckungen über den

elben ſtets geweſen, daß die Bewohntheit der Erde mit ver

nünftigen GÄn nur ein Specialfall von unzähligen

Ä im Weltall iſt. Das # Gewißheit zu Grunde

liegende Gefühl habe ich nirgends beſſer in die Geſtalt eines

klaren und deutlichen ArgumentesÄ geſehen, als in dem

Raiſonnement Bentley's, welches Mühlenhardt (S. 359) fol

endermaßen anführt: „Um ihrer ſelbſt willen können die

illionen Sterne nicht geſchaffen ſein, denn der Stoff an ſich

hat kein Leben, keine Empfindung und iſt ſich ſeiner Exiſten

nicht bewußt. # werden ſie für vernünftige Weſen Ä
# ſelbſt oder auf ſie umkreiſenden PlanetenÄ ſein.“

entley, der große Kritiker der „diplomatiſchen“ Ueberlieferung

menſchlicher Schriften, hat übrigens den Beweis gegeben,

daß man ſo denken und dabei doch die eben ſo nahe liegende

wie Äſinnig Verſuchung überwinden kann, die irdiſche Exiſtenz

um ihrer Kleinlichkeit willen zu verachten und ſich den Nerv

für die Thätigkeit in dem uns angewieſenen kleinen Wirkungs

kreiſe abſpannen zu laſſen. Mühlenhardt nun iſt einmal ein

Philoſoph, der gänzlich davon durchdrungen iſt, daß die Ver

nunft in der Aufgabe, die ſie ſich auferlegt, den Sinn und

Gang der Schöpfung nachzubilden, das geſammte Univerſum

zu berückſichtigen und die Erde nur an ihrem Punkte einer

allgemeineren Welttheorie einzuordnen hat. Und wenn Ä
das Material, welches die irdiſche unorganiſche Natur un

das phyſiſche und geiſtige Leben auf der Erde bietet, natür

lich unendlich viel reicher für uns iſt, als das von den anderen

Weltkörpern gebotene, und wenn es auch der Ausgangspunkt
und die Baſis für Analogieſchlüſſe auf dieÄ anderer

Sterne ſein muß, ſo Ä ſich doch die philoſophiſche Ver

nunft nicht fernerhin dagegen verſchließen, daß ſie ſich durch

Ä in die Weltvernunft mindeſtens die erreichbare

ahrſcheinlichkeit einer Anſicht über die Stellung der Welt

körper in einem Geſammtplane des Univerſums zu erringen

hat. Mühlenhardt macht jedenfalls einenÄ Anfang

mit der Löſung dieſer Aufgabe, deren Bewußtſein, wie geſagt,

ihn nie verläßt. Mit Recht polemiſirt er (S. 351 ff.) gegen

die gewöhnliche Anſicht – oder vielmehr gegen die gewöhn

liche Anſchauungsweiſe, der eine ſolche Anſicht nur ungedacht

zu Grunde zu liegen pflegt – und auch gegen die ausdrück

lichen Verfechter dieſer Anſicht, wie Peſchel und ſogar Helm

holtz, daß es „als ein rein zufälliges Zuſammentreffen gilt,

wenn an irgend einer Stelle der Welt, z. B. jetzt auf unſerer

Erde, der Geiſt ſeine Wohnſtatt aufſchlagen und ſeine Thätig

keit entfalten kann,“ scil. für die Dauer der Welle im Ocean

der Erdentwickelung, wo die natürlichen Bedingungen dazu

zwiſchen gewaltſamen Revolutionen der Erdoberfläche und ihrer

ſchließlichen Vereiſung günſtig genug ſind. Mühlenhardt da

gegen conſtruirt eine vernunftgemäße Entwickelung des Geiſtes
(mit dem oben ausgeſprochenen allgemeinen EnÄ eben

nicht nur für den Specialfall Erde,Ä überall (ſiehe be

ſonders z. B. S. 366) für das Genus „Weltkörper“ und ent

zieht damit in meinen Augen die irdiſche Weltweisheit dem

nur zu berechtigten Kopfſchütteln der Aſtronomie. Im Ein

zelnen hat er etwa folgende hauptſächlichſten Aufſtellungen in

dieſer Beziehung: „Es beſteht (S336) eine Aehnlichkeit zwi

ſchen der Erde und den übrigen Weltkörpern, wie ſich das aus

dem gemeinſamen Urſprunge beider und aus der Einheit des

Weltzweckes ergibt, die Weltkörper müſſen bewohnt ſein, die

Pflanzen-, Thier- und Menſchenwelt iſt abhängig von dem

jedesmaligen Weltkörper (S. 320. 332), deren keiner dem ande

ren völlig gleich iſt (S. 328); das Tempo, in welchem die

Weltkörper den Zuſtand ihrer Bewohnbarkeit erreichen, iſt

äußerſt verſchieden (S. 279), und zwar ſteht es im umgekehr

ten Verhältniſſe zu ihrer Größe (S. 351); ſie alle beginnen

mit dem Auftreten von Protiſtenſeelen (S. 231), welches ſpäter

aufhört, wie es denn auf der Erde (S. 333) keine Urzeugung

mehr gibt, und erreichen ihr Ziel mit der Herausbildung ſeliger

Geiſter, die ſich endlich einen ihnen entſprechenden Organismus

geſchaffen haben.

In der Mitte der Zeiten ſteht für jeden Planeten – ſein

Heiland, welcher eben dann erſcheint, wenn die Menſchheit des

etreffenden Planeten ſo weit fortgeſchritten iſt, ihr höchſtes

Ideal voll zu begreifen, und deſſen Vorbild ſie dann mächtiger

auf ihrem weiteren Wege zur Vollendung zieht als jede ab

ſtracte Lehre und ſelbſt das erſteÄ der

Menſchheit, das Leiden (S. 413). Es iſt klar, der Verfaſſer

eigentlich auf chriſtlichem Boden (hier davon abgeſehen,

daß er den chriſtlichen Erlöſer der ſündigen [Erden-Menſch

eit durch ſein Blut zu einem Vorbilde und Wegbahner der

ollendung abſchwächt), konnte nun aber die Stellung der

Erde im Weltall nicht mit der abſolut centralen und einzigen

Stellung der Menſchheit im Chriſtenthum in Einklang bringen

und übertrug daher die (etwas modificirte) Stellung Chriſti

zur irdiſchen Menſchheit auf eine ganz entſprechend conſtruirte
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Stellung eines Heilandes zu jeder Planetenbevölkerung. Es

ſoll damit nicht geſagt ſein, daß Mühlenhardt von dieſem

Punkte aus zu der ganzen Durchführung ſeiner kosmiſchen

Auffaſſungsweiſe gelangt ſei, obgleich mir das an ſich nicht

unwahrſcheinlich iſt; jedenfalls lag in dem kosmiſchen That

beſtande überhaupt Grund genug vor, philoſophiſche, auf die

innere Seite der Welt im ganzen bezügliche Gedanken von der

Einengung durch den Geocentrismus zu befreien. Es ſcheint

nun freilich, als ob das eine handgreiflich willkürliche Dich

tung wäre, gleichwie die Uebereinſtimmung, welche der Ver

faſſer von S. 413–436, dem Schluſſe des Buches, zwiſchen

den Eigenſchaften eines Heilandes und eines Heilandlebens

und den entſprechenden im Glaubensſyſteme vorkommenden

Momenten an der Perſon und dem Leben Jeſu von Nazareth

a priori conſtruirt – jungfräuliche Geburt, Märtyrerthum,

Auferſtehung – in Wahrheit doch nur auf der geheimen Ver

doppelung der Einen Seite beſtehen dürfte. Aber ich muß bei

meiner in einer vor 20 Jahren herausgegebenen kleinen Schrift

„Die copernicaniſche Wahrheit und das chriſtliche Dogma“

(Reudnitz-Leipzig, Förſter) ausgeführten Ueberzeugung bleiben,

daß ſich keine ſchwierigere Inſtanz gegen dasÄ Dogma

erhebt – weder von der Seite der hiſtoriſchen, noch von der

der philoſophiſchen Kritik –, als das copernicaniſche Syſtem

oder, noch genauer geſprochen, die kosmiſche Wahrheit. Sah

ſich nun Mühlenhardt durch Gründe des Kopfes und des Her

zens genöthigt, bei dem Weſentlichen des chriſtlichen Dogmas,

der überragenden Bedeutung Chriſti für die Menſchheit, zu

verharren, ſo gab es wirklich keinen beſſeren Ausweg für ihn

dazu, als den er eingeſchlagen hat, denn in ſeiner Auffaſſung,

aber nur in dieſer, läßt ſich das zwar modificirte, aber noch

nicht in ſeinem weſentlichſten Sinne getroffene Chriſtenthum

mit der kosmiſchen Weltanſicht wirklich vereinigen. Was ſoll

man ſonſt ſagen? Ich will mich unter Verweiſung auf die

eben citirte Schrift kurz faſſen. Entweder reflectiren die Be

kenner und Apologeten des chriſtlichen Dogmas überhaupt nicht

auf den kosmiſchen Thatbeſtand derÄ der Welt

körper oder ſie ſuchen ihn als dem chriſtlichen Dogma ganz

unſchädlich hinzuſtellen. Im erſteren Falle gehen ſie an der

großartigſten Thatſache der Welt mit geſchloſſenen Augen vor

über und können, mögen ſie auch ſonſt bringen was ſie wollen,

keine Wirkung auf diejenigen ausüben, welchen jene Thatſache

überwältigend auf Kopf und Herz gefallen iſt. Im zweiten

FalleÄ ſie wohl aus der kosmiſchen Thatſache lebhafte

Folgerungen auf die Größe Gottes, des Schöpfers einer ſolchen

Ä und glauben durch ſie den Lobgeſang Gottes, wie er

aus den Pſalmen erklingt, welche vorwiegend Gott als Herrn

der Schöpfung zum Gegenſtande haben, beſtätigend verſtärkt,

ſehen aber nicht ein, daß die Größe Gottes in der Natur weit

davon entfernt iſt, das chriſtliche Special- und Kerndogma zu

ſein. Oder ſie leugnen die Bewohntheit aller anderen Welt

körper, außer der Erde, mit vernünftigen, andererſeits aber er

löſungsbedürftigen Weſen, weil ihnen Chriſtus eben der ein

malige und einzige Erlöſer des einzigen, der Erlöſung bedürf

tigen und fähigen Elementes der Schöpfung, der irdiſchen

Menſchheit, iſt. Sie ſehen dann nicht ein, daß umgekehrt

dem unbefangenen Urtheile, das keineswegs etwa Chriſto aus

ſittlichen Gründen zu widerſtreben braucht, Golgatha die ein

zige Erlöſungsſtätte unmöglich ſein kann, weil ſolchem un

befangenen Urtheile die Einzigkeit der Menſchheit im unermeß

lichen Weltall abſolut nicht einzureden iſt. Oder ſie überlaſſen

Gottes unendlicher Weisheit alle Sorge für die anderen Welt

körper und halten ſich an das, was ſie für die Erde die in ſich

feſtſtehenden heilsgeſchichtlichen Thatſachen nennen. Als ob auf

dieſe nicht eben durch den kosmiſchen Thatbeſtand das ganz

gefährliche Licht fiele, unter der über den Haufen geworfenen

Vorausſetzung der Einzigkeit der irdiſchen Menſchheit entſtanden

zu ſein. Wahrhaftig, ein Dr. Martin Luther lebte noch in

einer ganz anderen, engen Welt, zu der ſein enges Dogma

paßte: der Himmel wölbte ſich über der Erde als ſeinem

Mittelpunkte, und Sonne und Sterne umkreiſten gehorſam die

Erde, wie zum Symbol, daß Gott ſelbſt auf ſie hernieder

geſtiegen ſei; unter ſolcher Vorausſetzung konnte freilich gegen

das chriſtliche Dogma vernünftiger Weiſe keine anderweitige

menſchliche Weltdeutung aufkommen. Aber ſchon warf die

aufgehende Sonne der freilich zunächſt nur natürlichen coper

nicaniſchen Wahrheit ihre erſten Strahlen auf den Lebensabend

Luther's. Dieſer konnte keine Ahnung haben von der Feſtig

keit ihrer Begründung und verrieth durch ſeine heftige An

feindung derſelben ſein höchſt richtiges Gefühl dafür, wie ge

fährlich ſie dem chriſtlichen Dogma ſein würde, falls ſie be

gründet wäre. Seit aber jene Begründung allgemein als

unumſtößlich gilt, mußte man freilich zu der Behauptung ſeine

Ausflucht nehmen, daß das copernicaniſche Syſtem zu dem

Chriſtenthume in gar keiner Beziehung Ä wie nimmt ſich

ſolche Behauptung aus im Lichte jener urſprünglichen Furcht

vor ihm im Falle ſeiner Wahrheit, ſo lange man noch ſeine

Unrichtigkeit erhoffen konnte! Mühlenhardtj dieſen Dingen

ſo kühn ins Auge, wie ich es noch von keinem Theologen je

erlebt habe. Seine ganze, durch und durch kosmiſche Welt

anſchauung iſt davon durchdrungen, daß die Einzigkeit der

Menſchheit das Gegentheil aller Wahrſcheinlichkeit iſt: damit

muß ihm auch die Einzigkeit Chriſti im numeriſchen Sinne

dahinfallen. Da ihm aber die Einzigkeit Chriſti im inneren,

ſittlichen und religiöſen Sinne nach der Art gläubiger Theo

logen feſtſteht – mit welchem Rechte gegen die Einwendungen

wieder anderweitiger hiſtoriſcher und auch moraliſcher Kritik,

darauf kommt es hier nicht an –, ſo thut er den einzig ver

nünftigen Schritt, indem er die „Inſtitution“ des Heiland

thumes auf die Menſchheiten aller Weltkörper ausdehnt. Was

er dadurch dem Chriſtus des Dogmas allerdings raubt, das

fügt er auf der anderen Seite der Idee eines Chriſtus voll

auf wieder hinzu, vor Allem aber ſchützt er ſein kosmiſch

modificirtesGÄ nun vor dem allerfurchtbarſten Gegner,

deſſen ſich das geocentriſche Chriſtenthum gar nicht erwehren

kann. Das Mühlenhardt'ſche Chriſtenthum läßt ſich unter

dem Sternenhimmel, falls es nicht etwa von ganz anderen

Seiten bedroht wird, mit der größten Zuverſicht glauben, und

das iſt eine überaus große Rettung für das Chriſtenthum,

da ſich das geocentriſche Chriſtenthum unter dem Sternen

himmel mit allerbeſtem Willen nicht glauben läßt.

Jeuilleton.

Das Krokodil.

Kleinruſſiſche Humoreske von Salow.

Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Ruſſiſchen.

(Schluß.)

9.

Meletina Petrowna hatte Recht gehabt, der Staatsanwalt, der

Isprawnik, der Gendarmerieoffizier, der Friedensrichter und andere maß

gebende Perſönlichkeiten des Kreiſes waren im Hauſe des Adelsmarſchalles

verſammelt. Sie ſaßen mit der Gnädigen auf einem bedeckten, blumen

geſchmückten Balcon neben einem Wein- und Likörflaſchen tragenden Tiſche.

In kurzen Worten erklärte Anfiſſa Iwanowna den Grund ihres

Beſuches. Die Geſellſchaft ward wie mit einem Zauberſchlage ſtill und

der Staatsanwalt beeilte ſich, ſie über die Angelegenheit Asklipiodot's zu

beruhigen, indem er ihr ſagte, daß Dank der Beſcheinigung des Beſtohle

nen und Dank ihrer liebenswürdigen perſönlichen Bemühung die Sache

ganz gut vertuſcht werden könnte. Die alte Dame wußte vor Entzücken

nicht, wie ſie ſich bedanken ſollte. War der Herr Staatsanwalt ſo freund

lich zu ihr, ſo könnte er ihr, dachte ſie da, wohl auch einen Rath in der

Krokodilsgeſchichte geben, und ſchnell entſchloſſen erzählte ſie ihm alle

Details des ſonderbaren Vorkommniſſes, die indeß beſonders nur den

Isprawnik zu intereſſiren ſchienen.

„Und Ihre Nichte?“ fragte er ſie. „Wie geht es ihr?“

„Oh, danke.“

„Iſt ſie noch bei Ihnen in Gratſchewka?“

„Ganz gewiß. Wo ſollte ſie auch hin, da ihr Mann unten in

Serbien kämpft?“
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„Bekommt ſie oft von ihm Briefe?“

„Niemals! Begreifen Sie das?“

Abends, nachdem ſie eine Taſſe Thee genommen, erhob ſie ſich, um

ſich von ihren Wirthen zu verabſchieden. Aber dieſe erklärten ihr mit ſo

viel Liebenswürdigkeit, ſie zu einer ſo ſpäten Stunde nicht fort laſſen zu

wollen, und forderten ſie ſo dringlich auf, die Nacht bei ihnen zu bleiben,

daß ſie ſchließlich ihren Bitten nachgab.

„Famos, daß ſie ſich entſchloſſen, hier zu ſchlafen,“ murmelte der

Isprawnik dem Staatsanwalte in's Ohr.

„Beſſer konnten wir es uns freilich nicht wünſchen,“ gab dieſer zurück.

Eine kurze Weile ſpäter führten zwei Tarantaſſe den Isprawnik,

den Staatsanwalt und den Gendarmerieoffizier aus dem Hauſe des Adels

marſchalles.

10.

Am ſelben Abend beſchloß der in pleno verſammelte Prudoker

„Naturforſcherverein“ mit Stimmeneinheit, daß die geplanten Operationen

gleich mit dem Abend beginnen ſollten. Sämmtliche für die Jagd be

ſtimmte Geräthe wurden noch einmal gemuſtert und in gutem Zuſtande

befunden. Man hatte zwei große, fünf kleine Netze zu beſichtigen, Har

punen, Hacken und rieſige Schaufeln, um das Krokodil aus dem Netze

herauszubekommen. Nach einer langen Debatte über die Anwendung

dieſer Inſtrumente und den Operationsplan wurde beſchloſſen, daß man

den Fluß mittelſt eines der Netze abſperrte, etwas oberhalb von der Stelle,

wo ſich die Amphibien gezeigt, und daß man mit einem zweiten den

Strom von unten auf durchſuchte. Nach langem Hin- und Herreden war

der Kriegsplan endgültig entworfen, und ein jedes Mitglied der Geſell

ſchaft hielt ſeinen Poſten zuertheilt.

Znamensky, der die ganze Verhandlung geleitet, war, als Alles

ſchließlich geordnet, zu Tode erſchöpft. Ueberhaupt hatte die ſtürmiſche

Debatte die Kräfte Aller ſehr in Anſpruch genommen, und ſo wurde jetzt,

allgemein, um ſich aufzufriſchen und ſich Muth anzutrinken, lebhaft nach

Branntwein verlangt.

Darüber ließ ſich ein angebliches Mitglied eines auswärtigen wiſſen

ſchaftlichen Vereins in die Verſammlung einführen, erklärte, daß er von

ſeiner Geſellſchaft abgeſandt wäre, ſich dem Prudoker Vereine zur Ver

fügung zu ſtellen und bat an der Jagd Theil nehmen zu dürfen. Die

von dieſem liebenswürdigen Schritte mit Recht ſich äußerſt geſchmeichelt

fühlende Verſammlung erklärte ſich gerne zu ſeiner Aufnahme bereit, bot

ihm ein Gläschen Branntwein an und erläuterte ihm den Operationsplan.

Er billigte denſelben vollkommen, fand jedoch eins an ihm auszuſetzen:

man hätte den Garten Anfiſſa Iwanowna's vergeſſen. Und das wäre

bedauerlich, wäre es doch conſtatirt, daß die Ungeheuer hier geſehen wor

den. Ein Fehler, den die Verſammlung mit Staunen über ihre eigene

Kurzſichtigkeit zugab. Und der Fremde erklärte ſich alsbald bereit, ſich

dort als Wache aufſtellen zu wollen. Man bedankte ſich bei ihm dafür

und beeilte ſich, ihm eine doppelläufige Flinte anzubieten, aber der ſchlichte

Gelehrte lehnte die Waffe ab, zog aus ſeiner Taſche ein kleines Inſtrument,

das er an ſeine Lippen ſetzte und zog aus ihm einen ſo ſchrillen Pfiff,

daß die ganze Verſammlung buchſtäblich eine Weile völlig taub wurde.

„Das wird vollkommen ausreichen,“ fügte er hinzu, „denn es ſteht feſt,

daß die Krokodile vor nichts ſo ſehr laufen, als vor einem ſchrillen Pfiff.“

Herr Znamensky, der in den Büchern nichts davon geleſen, ſchien

über dieſe Neuigkeit höchſt erſtaunt, beruhigte ſich indeſſen bald, als der

fremde Herr ihm verſicherte, daß das eine ganz neue Entdeckung wäre.

Alexander Waſſiliewitſch Sokoloff, der vor allem Anderen ein prak

tiſcher Mann war, nahm ſich vor, die Aufgabe, die ihm zugefallen, d. h.

die Bewachung des den Fluß abſperrenden Netzes, ſo gut es ging, für

ſeine Taſche zu Nutze zu machen: die von der Geſellſchaft die letzten vier

zehn Tage angeſtellten Jagdverſuche hatten ihm bewieſen, wie ungeheuer

viel Fiſche der Fluß barg, und dieſe waren jetzt vor der Faſtenzeit ein

ſehr begehrter Artikel. Er machte daher die umfaſſendſten Vorbereitungen,

von der Jagd zu profitiren, ließ heimlich vier große Tonnen und einen

Sack Salz in die Nähe des ihm zugefallenen Poſtens ſchaffen und ſtellte

ſeine Frau, ſeinen Sohn und zwei Bäuerinnen an zum Schlachten, zum

Einſalzen und zum Fortſchaffen der Fiſche.

Mit Anbruch der Nacht zog alles kampfbereit hin nach Gratſchewka,

11.

Während ſich dies in Prudok zutrug, nahm Pater Gregor, an dem

Fenſter ſeines Zimmers ſitzend, den Thee mit ſeinem Sohne ein. Der

Greis blickte finſter drein, er dachte an den Schritt Anfiſſa Iwanowna's;

er fragte ſich, welches Reſultat derſelbe haben würde, und erwartete jede

Minute, den Ueberbringer der erſehnten Nachricht bei ſich eintreten zu ſehen.

Beim Geräuſche eines vor ſeinem Hauſe haltenden Wagens beugte

er ſich zum Fenſter hinaus.

„Wer iſt es?“ fragte er Asklipiodot, der ſogleich hinauseilte.

Es war der Isprawnik.

Pater Gregor eilte ihm entgegen, führte ihn in den Salon, nöthigte

ihn zum Sitzen und bot ihm ein Glas Thee an, das der Beſucher, trotz

ſeiner leicht verlegenen Haltung, mit Vergnügen anzunehmen ſchien.

„Ich komme,“ ſagte er, „von dem Adelsmarſchalle, und ich habe

dort Anfiſſa Iwanowna geſprochen, die ſich entſchloſſen hat, die Nacht

über in Nowiki zu bleiben.“

Unruhig, wie Pater Gregor war, hielt er die Unterhaltung ſchlecht

im Fluſſe, der Isprawnik ſeinerſeits ſpielte mit ſeiner Uhrkette und ſchien

immer verlegener zu werden. Endlich erklärte er, das Stillſchweigen

brechend, dem Prieſter, daß er leider eine recht peinliche Miſſion bei ihm

zu verrichten habe, aber daß, wie er immer noch hoffte, die Sache weiter

keine unangenehmen Folgen haben würde. Bei dieſen Worten ward Pater

Gregor blaß wie ein Todter.

„Was iſt denn –“ murmelte er zitternd.

„Iſt Ihr Sohn zu Hauſe?“

„Ja.“

„Ich möchte ihn ſprechen.“

„Ueber die zweihundert Rubel?“

„Nein, die Sache iſt beigelegt. Der Staatsanwalt hat Anfiſſa Iwa

nowna ſein feierliches Verſprechen gegeben.“

„So liegt noch etwas Anderes vor?“

Der Isprawnik ſchlug ſeine Beine übereinander, ſpielte wieder mit

ſeiner Uhr, ſuchte den Greis zu beruhigen und bat ihn, ſeinen Sohn zu

holen. Und da dieſer fort war, wurde der Knecht geſchickt, ihn zu rufen.

Auf Bitten des armen Vaters, ihm die Wahrheit zu ſagen, reichte der

Isprawnik ihm ſtatt jeder Antwort ein Papier. Kaum hatte er die erſten

Worte deſſelben geleſen, als ihn zu ſchwindeln anfing, er fühlte ſeine

Beine unter ſich wanken und fiel zur höchſten Beſtürzung ſeines Gaſtes,

der tröſtend auf ihn zueilte, in einen Seſſel.

„Asklipiodot iſt ſicher nur ein Werkzeug,“ meinte der Beamte be

ruhigend. „Machen Sie ſich keine Gedanken.“

„Großer Gott, ſoll ich mir keine Gedanken machen, wenn man einer

Geſellſchaft auf der Spur zu ſein glaubt, die revolutionäre Broſchüren

verbreitet und wenn man kommt, bei meinem Sohne Hausſuchung zu

halten – auch Meletina Petrowna wird in dem Schreiben erwähnt!“

„Ja freilich,“ meinte der Isprawnik lächelnd.

„Und hat die gute alte Dame davon Kenntniß?“

„Keine Ahnung. Daher ſind wir erfreut, daß ſie in Nowiki ge

blieben, denn im Augenblicke, wo ich zu Ihnen ſpreche, hält der Gen

darmerieoffizier Hausſuchung bei ihr ab.“

„Mein Gott, mein Gott, was iſt da zu thun?“ murmelte Pater

Gregor, den Isprawnik und die Zeugen, die er mitgebracht, in das Zim

mer ſeines Sohnes einführend. Dann ließ er ſie ihres Amtes walten,

kehrte in den Salon zurück und ſchluchzte dort wie ein Kind.

Man durchſuchte Asklipiodot's Zimmer auf das Genaueſte. Man

fand in dem Schubkaſten eines Tiſches in der That einen Stoß von

Broſchüren nihiliſtiſchen Inhaltes; der Isprawnik wandte ſich bei dieſer

Entdeckung nach dem Salon; beim Anblicke des armen ſchluchzenden

Prieſters aber machte er eine Geberde des Mitleides und ging zum Hauſe

hinaus. Der Knecht, den man ausgeſchickt, Asklipiodot zu ſuchen, kam

ihm im Flur entgegen und ſagte ihm, der junge Mann wäre im ganzen

Dorfe nicht zu finden. Da ſtieg der Isprawnik, die Zeugen entlaſſend,

wieder in ſeinen Tarantaß und hieß den Kutſcher ihn zu Anfiſſa Iwa

nowna fahren.

Eine ähnliche Scene trug ſich inzwiſchen in Gratſchewka zu, mit

dem Unterſchiede indeß, daß Zotytſch, Domne und Daria Fedorowna, die
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ſich ſämmtlich, aus Furcht vor den Krokodilen, in der Wohnſtube zuſam

men zur Ruhe gelegt, ſich entſchieden weigerten den Gendarmerieoffizier

einzulaſſen. Ihre Herrin war für den Augenblick fort, alſo hatte er

nichts hier zu thun. Doch als er ſchließlich verſicherte, er käme nur zum

Einfangen der ſchrecklichen Amphibien, entſchloß man ſich, ihm aufzu

machen. Seine erſte Frage war nach Meletina Petrowna; aber Keiner

konnte ihm ſagen, wohin ſie gegangen.

Er fand in ihrem Zimmer nichts irgendwie Verdächtiges. In ihrer

Kommode und in ihrem Schranke fanden ſich nur ein altes Kleid und

ein Paar abgetragene Schuhe vor. Gleichwohl fand man in einer Ecke

des Zimmers einen Haufen Aſche, ſichtlich verbranntes Papier.

„Ein ſchlauer Fuchs,“ meinte der Gendarmerieoffizier, eine Hand

voll Aſche nehmend. „Man ſieht, ſie verſteht das Geſchäft.“

In dem Augenblicke traf der Isprawnik ein.

„Nun?“ fragte er.

„Sie ſehen,“ meinte der Gendarm, „man bläſt darüber, und fort

iſt es.“ Und das Wort zur That machend blies er, und die Aſche flog

fort. Kein Stäubchen blieb ihm mehr in der Hand.

„Nun, ich war glücklicher dafür,“ lachte der Isprawnik, „ich fand –

da – dieſes Packet.“

„Aber Ihr Vogel – wo iſt der?“

„Auch ausgeflogen.“

Und alsbald ſchritt man zur Abfaſſung des Protocolles, worauf

Staatsanwalt und Isprawnik nach Prudok zurückkehrten und die alten

Diener des Hauſes wieder ihr Lager aufſuchten.

12.

Es iſt ſchwarze Nacht. Erde und Himmel verfchwimmen am Hori

zonte. Schwere graue Wolken ſchweben in der Luft. Tiefe Stille ringsum.

Nur am Ufer der Gratſchewka herrſcht Leben. Lodernde Fackeln

erhellen mit ihrem rothen Scheine den Lauf des ſonſt ſo friedlichen

Stromes, um den jetzt gewappnete Männer, bereit, mit Ungeheuern den

Kampf aufzunehmen, eine lange Poſtenkette bilden. Herr Znamensky

geht auf und ab und feuert ſeine Mannſchaften an.

Das Netz, das beſtimmt iſt, den Fluß an der Stelle abzuſperren,

an der Meletina Petrowna ſich vorzugsweiſe zu baden pflegte, iſt in's

Waſſer gelaſſen und die fünf an ihm aufgeſtellten Wächter haben den Be

fehl erhalten, es hochzuwinden, ſobald ſie fühlen, daß das Krokodil ſich

in ſeine Maſchen verwickelt. Der Vorſicht halber erhält ein Bauer den

Auftrag, in ihrer Nähe in ſeinem Kahne zu halten, und wenn nöthig,

das gefangene Thier mit ſeinen Rudern zu bearbeiten. Hier war nach

Aller Erachten der ſtrategiſche Hauptpunkt, wo ſich die letzte Scene des

Dramas abſpielen würde.

Dort hatte ſich auch Alexander Waſſiliewitſch Sokoloff mit ſeinen

Tonnen und ſeinem Salzſacke inſtallirt. Seine Aufregung war ſo groß,

daß er nicht ruhig auf der Stelle ſtehen konnte. Er konnte es nicht ab

warten, Herrn Znamensky das Signal der ihm ein ſo vortreffliches Ge

ſchäft verheißenden Jagd geben zu hören.

Die Oberaufſicht über das zweite Netz war dem Feldſcheer Niriute

anvertraut worden. Nun mußte aber auch noch ebenſo wie an die

Ueberwachung der Ufer, an denen lange Poſtenketten aufgeſtellt waren, an

die Cernirung des Sumpfes am Walde zwiſchen Prudok und Gratſchewka

gedacht werden, und zu dieſer ungewöhnlichen Muth erfordernden Pflicht

– auf dem Sumpfe konnte man doch von dem Ungeheuer ſo leicht

gefaßt und verſchlungen werden – wies man eine Schaar beſonders

beherzter Männer, deren Führung Herr Znamensky in eigener Perſon zu

ſammen mit dem unbekannten Mitgliede der auswärtigen Naturforſcher

geſellſchaft übernahm. So war Dank dieſen genialen Combinationen an

ein Entkommen des Krokodiles gar nicht zu denken.

Herr Znamensky macht noch einmal die Runde und nachdem er ſich

verſichert, daß Jeder an ſeinem Poſten und daß der Geiſt der Truppen

ein ausgezeichneter iſt, nimmt er ſeine Flinte und thut einen Schuß in

die Luft. Das Signal zum Anfang.

Ein dumpfes Schauern durchläuft eine Secunde lang die Menge,

dann wird Alles wieder ſtill. Außer dem fernen Raſcheln der Binſen,

die ſich unter den Füßen der Jäger auf dem Sumpfe beugen, weit und

breit kein Laut.

Plötzlich hallt ein Schreckensſchrei durch die Nacht.

„Das Krokodil! Das Krokodil! Hülfe! Hülfe!“ zetert eine ent

ſetzte Stimme. „Es hat meinen Fuß geſchnappt, es verſchlingt ihn!“

„Vorwärts,“ commandirt das Mitglied der auswärtigen Natur

forſchergeſellſchaft, hält mit der Autorität ſeiner Perſönlichkeit ſeine

Mannen von der Flucht zurück und treibt ſie nach vorn, als plötzlich,

völlig unvorhergeſehen, die ganze Poſtenkette an dem Sumpfe laut zu

heulen anfängt: „Hülfe, Hülfe! Die Krokodile! Sie beißen uns die Füße

ab! Es iſt eine ganze Heerde!“

„Eine ganze Heerde!“ klingt es von allen Seiten wieder.

„Vorwärts, vorwärts!“ commandirt der Unbekannte weiter; aber

umſonſt. Keiner hört mehr, die Kette iſt gebrochen und ſeinem Zorne zum

Trotze fangen Jene, die von den Krokodilen verſchont ſind, zu retiriren an.

Vergebens ſucht er die Flüchtigen zurückzuhalten, und da alles Mühen

umſonſt, eilt er nach dem Fluſſe, um dort Unterſtützung zu ſuchen – da

plötzlich ſieht er etwas Unförmliches ſich erheben, das ſich ins Waſſer

ſtürzt und ihn vom Kopf zu den Zehen mit Schlamm beſpritzt.

„Das Krokodil!“ ruft jetzt auch er aus und reinigt ſich das Geſicht.

„Wo? Wo?“ fragt Herr Znamensky, den die Furcht von ſeinem

Poſten getrieben, und der jetzt athemlos herbeieilt.

„Da, da! Und was das Merkwürdigſte iſt, es ſchien mir zwei

Schwänze zu haben.“

„Möglich, möglich,“ verſetzt der würdige Schulmeiſter wie ein See

hund ſchnaufend. „Ich habe neulich erſt von einer in Japan vorkommen

den Fiſchart geleſen, die ſogar drei Schwänze beſitzt.“

„Da, da – wir haben es,“ rufen plötzlich die Leute, welche das Netz

ziehen. Mit Mühe bringt man es an das Land. Alles ſtürzt herbei,

das Unthier zu ſehen, aber ſtatt eines Krokodiles, was ſieht man, über

und über mit Schmutz und Schlamm bedeckt? – Den unglücklichen Askli

piodot Pſychologoff! -

Dieſen unerwarteten Fang begleitet ein allgemeiner Ruf der Ver

wunderung. Der Fremde allein bewahrt ſeine vollkommene Ruhe, er

geht auf den jungen Menſchen zu und ſagt zu ihm: „Ich bin Beamter

der Geheimpolizei. Im Namen des Geſetzes: Ich verhafte Sie!“ –

Da das Winſeln in dem Sumpfe immer noch nicht aufhört, eilen

muthiger gewordene Bauern ihren Kameraden jetzt zu Hülfe, man ſchafft

die Verwundeten einen nach dem anderen herbei und conſtatirt, daß ihre

Füße einfach in Wolfsfallen gefangen waren. Krokodile hatten ſie alſo

nicht gebiſſen!

13.

Anfiſſa Iwanowna kehrte erſt den dritten Tag nach den Ereigniſſen,

die wir eben erzählt und die ihr mit allen Einzelheiten von dem Isprawnik,

dem Staatsanwalte und dem angeblichen Naturforſcher mitgetheilt wurden,

nach Hauſe zurück. Die gute Alte verſtand kein Wort von dem Allen

und fragte ſie voller Verwunderung, wozu ſie ihrer Nichte und ihrem

Pathen nachgeſtellt. Die unvermuthete Abreiſe Meletina Petrowna's ſchien

ihr ebenſo unerklärlich wie die Verhaftung des armen Asklipiodot, dem

doch, Dank ihrer Verwendung, der Staatsanwalt verziehen.

Zurückgekehrt nach Gratſchewka, theilte ſie ihre Eindrücke Zotytſch,

Domne und Daria Fedorowna mit; aber auch ihre Diener konnten ſie in

keiner Weiſe über die außerordentlichen Vorgänge aufklären, ſie verſtanden

dieſelben ſo wenig wie ihre Herrin.

Während ſie ſo mit ihnen ſprach, legte ſie langſam Ohrringe und

Broche ab, die ſie eigens zum Beſuche beim Adelsmarſchalle angethan,

und ſie beeilte ſich, den Schmuck an ſeine gewohnte Ruheſtätte zu bringen

– doch wie groß war nicht ihre Beſtürzung, als ſie gewahrte, daß das

Spindchen, in dem ihr Juwelenkaſten lag, erbrochen und die Juwelen

verſchwunden waren.

„Das iſt meine Nichte geweſen,“ rief ſie nach einer Weile ſtummer

Verzweiflung aus.

Ihre Umgebung wechſelte beſtätigende Blicke. „Ja, ja, ſie muß es ge

weſen ſein,“ und Zotytſch erzählte, wie Meletina Petrowna in Abweſenheit

ihrer Tante lange allein in Anfiſſa Iwanowna's Zimmer geweſen, das ſie

von innen verriegelt hatte. - -

Und noch an demſelben Tage brachte der Briefträger der alten Guts

herrin folgenden Brief:
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„Sehr geehrte Anfiſſa Iwanowna!

Von Umſtänden gezwungen, Ihr Haus heimlich zu verlaſſen, bitte

ich Sie, mir zu verzeihen, wenn ich in Folge gewiſſer Vorkommniſſe Sie

betrog. Jetzt aber, da ich fern von Ihrem gaſtlichen Dache bin, kann ich

es Ihnen gefahrlos geſtehen, daß ich Ihre Nichte nicht bin und daß ich

vor meinem Bekanntwerden mit Asklipiodot Pſychologoff im Wagen der

Eiſenbahn ſo wenig von ihr wie von Ihnen etwas gewußt habe. Von

ihm erfuhr ich erſt, daß Ihre Nichte Meletina Petrowna verheirathet war,

und daß Sie dieſelbe ſeit ihrem erſten Lebensjahre nicht geſehen. Da

ergriff mich die Laune, mich für ſie auszugeben, obgleich ich eigentlich die

Abſicht hatte, mich in ein anderes Gouvernement zu begeben, und ſo kam

ich zu Ihnen. Unglücklicherweiſe fand ich, daß in Ihrer Gegend der

Boden kein fruchtbarer für meine Thätigkeit war und daher ſah ich mich

gezwungen weiterzuwandern. Dazu brauchte ich Geld, und da ich leider in

Ihren Fächern keinen einzigen Rubel vorfand, ſo ſah ich mich – Sie

werden mir vergeben – genöthigt, Ihre Juwelen mit mir mitzunehmen,

deren Verkauf mir im Uebrigen nur die beſcheidene Summe von 57 Rubeln

einbrachte, die ich ſogleich für die Reiſe ausgab. Geben Sie ſich keine

Mühe mich verfolgen zu laſſen, tröſten Sie ſich über den Verluſt Ihrer

Juwelen mit dem Gedanken, daß mit meinem Fortgange auch die Kro

kodilsplage auf Ihrem Gute vorüber iſt.“

z »:

2.

Vierzehn Tage ſpäter hatte Herr Znamensky ſich vor Gericht gegen

die Anklage zu verantworten, falſche, die Gemüther beunruhigende Gerüchte

in Umlauf geſetzt zu haben. Die Verhandlung hatte eine Menge Leute

in das Gerichtszimmer gelockt. Man ſah dort Sokoloff, Tſchurnuſſoff,

Niriute, Iwan Maximytſch und andere Mitglieder des aufgelöſten Natur

forſchervereins mehr. Bleich, im Fieber an allen Gliedern fliegend, ſtand

der unglückliche Znamensky in der Mitte des Zimmers. Der Richter

ſchrieb langſam ſeinen Wahrſpruch nieder. In der tiefen Stille vernahm.

man nur das Kratzen ſeiner Feder. Endlich hörte er auf zu ſchreiben und

erſuchte die Verſammlung, ſich zum Anhören des Urtheilsſpruches zu er

heben: Herr Znamensky war für ſchuldig befunden worden, mit leicht

ſinnig ausgeſprengten Gerüchten die Ruhe der Bevölkerung gefährdet zu

haben und wurde dafür zu vierzehn Tagen Haft verurtheilt.

Nus der Hauptſtadt.

Die Akademiſche Kunſtausſtellung.

IV

Der Charakter des zweiten Saales wird durch die Gruppenaus

ſtellungen dreier Künſtler beſtimmt, die mit ihren Einſendungen beſonders

freigebig geweſen ſind. Der aus dem Lehrkörper der Akademie nach kurzer

Wirkſamkeit ausgeſchiedene Profeſſor Hildebrand bietet Gelegenheit,

von dem überaus ſelten gewordenen monumentalen Stile der Geſchichts

malerei zu Ä Luther als Chorknabe und Luther im Kreiſe ſeiner

Familie gehören zwar in das Gebiet des hiſtoriſchen Genres, aber ſie er
heben ſich hoch über das Niveau des coſtümirten Familienbildes. Der

asketiſche Kopf des Kurrende ſingenden Knaben läßt die ſpäteren Züge

des Auguſtinermönches und des JunkerÄ errathen, und der imÄ

ſeiner zahlreichen Familie zum Chorgeſange der Kinder die Laute ſpielende

Reformator bezeichnet das ruhige Ende einer kampf- und erfolgreichen

Laufbahn. Jede Figur in den beiden als Pendants gedachten Bildern

hat ihre Bedeutung und bringt ſie klar und knapp zum Ausdrucke. Die

in gerader Linie verlaufende Compoſition iſt lückenlos und vermeidet doch

jede Abſichtlichkeit in der Gruppirung. Wir haben es eben mit einem be

wußt ſchaffenden Künſtler zu thun, der für die maleriſche Vorſtellung

Ä die geeignete Formenſprache zu finden weiß. Dafür ſpricht der

farbenprächtige Entwurf deſſelben Meiſters zu einem Theatervorhange.

Die Skizze iſt inj kleinem Maßſtabe gehalten, hängt auch zu hoch, um

ein endgültiges Urtheil zu geſtatten. Jedenfalls ließen Ä die ſym

boliſchenÄ Einzelfiguren zu einer überſichtlichen Compoſition

Ä tilvoll iſt auch das Portrait einer alten Dame, in dem ſich

Hildebrand mit Rückſicht auf die einfachen Züge des edel geſchnittenen

Geſichtes an die ſchlichte Manier der dreißiger und vierziger Jahre, wie

ſie durch Begas und Magnus vertreten war, angeſchloſſen hat.

Der Stil iſt Paul Meyerheim's Stärke nicht. Es wäre vielleicht

vortheilhafter für ſeinen Ruf geweſen, wenn er uns den erneuten Beweis

erſpart hätte, daß er ſo ziemlich Alles malen kann. Eine italieniſche und

eine ſchweizer Landſchaft, zwei Thierſtücke, eine Idylle und ein Genrebild,

das iſt genügend, um f als vielſeitigen Maler, zu viel, um ſich als

roßen Künſtler auszuweiſen. Schloß Tarasp und die italieniſche Land

# malen Andere ebenſo gut und beſſer, der Löwenkopf ſowohl, wie

ie beiden äſenden Rehe leiden an einer gewiſſen conventionellen Formen

gebung, die dem Thiertypus kein individuelles Gepräge zu geben weiß,

und die als Frühlingsſinfonie bezeichnete Idylle iſt im Großen und

Änzº eine Geſchmackloſigkeit. Amor mit einem Blüthenzweige das Concert

der Vögel dirigirend erfreut ſich eines ſo alt begründeten Rufes als

Capellmeiſter, daß wir ihm nur noch auf Tiſch- und Saiſonkarten zu be

gegnen pflegen. Die Zuſammenſtellung des Orcheſters aus einem Storche,

einer Eule, einem Puthahn und mehreren Enten ſoll humoriſtiſch ſein,

läßt aber nicht nur für die Klang-, ſondern auch für die Farbenwirkung

fürchten. Setzt ſich ſchon in dem unteren Theile des Bildes ein Localton

unvermittelt neben den anderen, ſo herrſcht oben in den Ä cin

buntes Gefiedergewirr, das dem Auge keine Ruhe gönnt. Es bleibt ſomit

als nennenswerther Jahresertrag des künſtleriſchen Schaffens Meyer

Ä das Genrebild Bei den Zigeunern. Ein alter Herr hat mit ſeiner

chter, von einem Reitknechte begleitet, einen Spazierritt in den Forſt

unternommen und iſt dabei auf ein Zigeunerlager geſtoßen. Der Häupt

ling, deſſen Frau und eine ganze Schaar zerlumpter Kinder drängen ſich

bettelnd um die Pferde. Im Vordergrunde ſcheint Alles in Liebe und

Freundſchaft abzulaufen, der alte Herr zieht ſogar das Cigarrenetui aus

der Bruſttaſche, um mit der braunen Standesperſon eine Friedenspfeife

Ä rauchen. Im Hintergrunde geht es weniger friedlich zu. Der Reit

necht holt mächtig mit der Gerte aus, um einem zudringlichen Zigeuner

bengel einen Jagdhieb zu verſetzen. Dieſes weite Ausholen bringt einen

Mißklang in die ſonſt harmoniſche Stimmung des Bildes. Der prächtige,

nur mit einem Paar ausgetretener Schaftſtiefel bekleidete Zigeunerjunge,

der uns im Vordergrunde ſeine ſchönere Seite zeigt, paßt nicht zu ſeinem

ſich in Schmerz und Angſt zuſammenkrümmenden Genoſſen. … Echtes

künſtleriſches Feingefühl hätte die peinliche Prügelſcene fortgelaſſen oder

wenigſtens gemildert.

Wir haben in dem Leſſingſchüler Carl Ludwig von je her einen

unſerer erſten Terrainmaler bewundert. Wenige verſtehen es wie er,

große Felsmaſſen und weite Abdachungen maleriſch zu bewältigen. Er

hat es unternommen, in vier Hochgebirgslandſchaften den Charakter der

Jahreszeiten zu fixiren und läßt keine ſeiner bewährten Eigenſchaften ver

miſſen. Für unſer norddeutſches Auge ſind die Gegenſätze von Frühling,

Sommer, Herbſt und Winter in den Alpen nicht ausgeprägt genug. Uns

fehlen Wald und Blumen.

Faſt eine ganze Wand links von der Eingangsthür in den dritten

Saal hat der Belgier Emile Wauters mit drei großen Bildern ein

genommen, die ſich als hervorragende Leiſtungen präſentiren. Der

marokkaniſche Fiſcherknabe, mit der Angelruthe keck auf einer Mauer reitend,

iſt eine fein abgetönte Studie in Braun und Gelb. Luft, Mauer und

Boden tragen die echt afrikaniſche Wüſtenfarbe, aus der ſich der braune

Körper des jungen Marokkaners wirkſam heraushebt. Die Portraits des

Generaladjutanten des Königs der Belgier Baron Goffinet und ſeiner

Gemahlin könnten ſich unſere Modemaler zum Muſter nehmen. Mit den

ſcheinbar einfachſten Mitteln iſt der denkbar größte Erfolg erzielt. Der

alte Soldat erinnert in der Behandlung des gelb gehaltenen Hintergrundes

und in derÄ der Ä – er ſteht die Hand mit der gold

bordirten Militärmütze auf dem Rücken ſo ungezwungen als möglich da

– an die beſten Bildniſſe des Velasquez. Seine Gemahlin, als Knieſtück

im violetten Sammtkleide gemalt, iſt ein Bild echter ungekünſtelter Vor

nehmheit. Der etwas ſtarke Schlagſchatten der Naſe mag durch das volle

Licht motivirt ſein, wirkt aber gemalt unnatürlich.

Dieſem erſten belgiſchen Bildnißmaler hat die Ausſtellung kein

# deutſcher Provenienz an die Seite zu ſtellen. Selbſt Graf

arrachs vornehmes Herrenportrait, ein blondhaariger und blond

bärtiger ſchlanker Ariſtokrat, der an einem rothen Vorhange vorüber

ſchreitet, um ſich von ihm röthlich überſtrahlen zu laſſen, leidet an einer

Abſichtlichkeit des Arrangements, die ihre Wirkung verfehlt. Macht #
ſchon bei ihm eineÄ Glätte der Technik bemerkbar, ſo arbeitet ſich

Carl Guſſow zu unſerem lebhaften Bedauern von Jahr zu Jahr mehr

in eine Lackirtheit hinein, die all' ſeine robuſten Eigenſchaften verwiſcht.

Das moderne Frauenbruſtbild iſt es, an dem erkrankt. Es hat ſo er

ſchlaffend auf ihn gewirkt, daß er ſich ſelbſt mit einem Charakterkopfe, wie

mit dem des Reichstagsarchitekten Paul Wallot nur noch eben ſo ab

findet. Ueber dieÄ überraffinirten Frauengeſtalten Nathanael

Sichels, deſſen Phantaſie ebenſo wirr und haltlos iſt, wie ſeine Technik,

und ſich zwiſchen Aſien und Afrika herumtreibt, ohne eine glaubhafte

W)um-Y)um oder Fatme zu Stande zu bringen, haben wir kein Wort zu

verlieren. Da ſind die Bizarrereien Bruno Pinkow's noch immer er

träglicher. Der junge Maler erregte im vergangenen Jahre durch das

Bildniß eines Diplomaten Aufſehen, der mit Ä blaſſen, von ſchwar

zem Barte umrahmten Geſicht an den Mann im Monde erinnerte. Heuer

hat es ihm Rembrandt angethan, deſſen Technik er nicht ohne Geſchick in

das Moderne überſetzt. Sein blonder junger Mann im braunen Sammt

jaquet iſt eine ganz annehmbare Leiſtung, der wir ſogar das etwas

kräftig hingeſetzte Glanzlicht Ä der Naſe verzeihen.

Faſt die ganze eine Halbwand neben der Thüre wird durch eine

rieſige Marine Carl Salzmann's eingenommen. Das Bild hat die

Ehre gehabt, von Sr. Majeſtät dem Kaiſer bei einem erſten Beſuche der

Ausſtellung angekauft zu werden. Ob das Waſſer im Stillen Oceane ſo

blau und in der Bewegung erſtarrt ausſieht, entzieht ſich unſerer Be

urtheilung. Das in die Tiefe des Bildes hineinſegelnde Schiff iſt jeden

falls vorzüglich gemalt und die Luftſtimmung wie die Wolkenbildung läßt

nichts zu wünſchen übrig.

Unter den Landſchaften dieſes Saales iſt noch ein Winterabend aus

der Umgegend Petersburgs von Julius von Klever erwähnenswerth.

Das Bildchen, # Grau in Grau mit wenigen lichtgrünen Zwiſchentönen

gemalt, iſt von ſubtilſter Ausführung, wie wir ſie bei dem Maler des Waldes

in roh glühender Abendbeleuchtung garnicht gewohnt ſind. G. M.
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– Inſerate,

Bu den Arbeiterunruhen in Paris.

Von Q). Reck.

Der kürzliche große Strike und die damit verbundenen

Unruhen inÄ Ä wieder einmal auf die politiſchen Be

ſtrebungen und den Charakter der franzöſiſchen Arbeiter ein

grelles Licht geworfen. Schlimm, ſehr Ä muß es mit

dieſen beſtellt ſein, wenn Ä. unberechtigte Forderungen,

wie ſieÄ vor Kurzem in und um FrankreichsÄ
mit allen Mitteln verfochten wurden, dieſelben zu Ausſchrei

tungen veranlaſſen konnten, die den früheren der belgiſchen

Arbeiter wenig oder nichts nachgaben und faſt wie das Vor

ſpiel zu einer allgemeinen Arbeitererhebung gegen die „Bour

geoiſie“ ſich anließen. Auch in Deutſchland mag daher man

chen ruhigen Bürger nicht geringe Beſorgniß bei dem Ge

danken Ä Ä daß Derartiges ja auch bei uns eines

guten Tages geſchehen könne, wenn nur einige geſchickte und

Ä Agitatoren dazu tüchtig aufhetzten. Dieſe Furcht

iſt jedoch unbegründet, denn – – nun, ein kurzer Vergleich

Ä dem deutſchen und dem franzöſiſchen Arbeiter mag es

EUCIEN.

Frankreich iſt das Land der politiſchen Freiheit auf dem

europäiſchen Continente, und dieÄ thun ſich darauf

bekanntlich nicht wenig zu gute. Dieſe Freiheit kommt aber

naturgemäß dem ſogenannten vierten Stande, aus dem ſich

doch die revolutionären Parteien, mögen ſie nun Namen haben,

wie ſie wollen, faſt ausſchließlich rekrutiren, am meiſten zu

Nutze – oder gereicht ihm vielmehr, wie wir ſehen werden,

hauptſächlich zum Unheile – und vom Staate ungehindert, er

freut er ſich beſonders in den größeren Städten einerÄ
Anzahl communiſtiſcher, anarchiſtiſcher und ſonſtiger Vereine

und Comités, von denen gerade in der letzten Zeit der revo

lutionäre Centralausſchuß in Paris eine traurige Berühmtheit

erlangt hat. Alle dieſe Vereine nun predigen tagtäglich laut

und offen die ſociale Revolution und bemühen ſich, dem Arbei

ter, um ihn ihren # geneigt zu machen, die#
an ſeinem Heim, an ſeinem ehrlich erworbenen Verdienſte, an

jedem Stück Brot, das er ſtillzufrieden im Kreiſe ſeiner Familie

enießen will, zu verderben, indem ſie ihm die Paläſte der

Ä zeigen und ihm wieder und wieder zurufen: „Sieh,

dortÄ die Reichen, die Dich ausſaugen. Faſſe Muth,

zu bekämpfen und Dich ihrer Schätze zu bemächtigen!“

nd das in öffentlichen Verſammlungen, unter den Augen der

ſtatt Schluß.) – Literatur und Kunſt: Der Streit über Friedrich den Großen als Feldherrn. Von Heinrich Friedjung. –

eues zur Bacon-Frage.

Literaturcafé. Von Maximilian Harden. – Aus der Hauptſtadt: Die Akademiſche Kunſtausſtellung. V. Von G. M. – Notizen.

Von A. Fleiſchmann-Eldena. – Feuilleton: Im

Regierung, und in einer wohlorganiſirten Hetzpreſſe, deren un

ſeligem Einfluſſe ſich nur Wenige entziehen können!

Wie Ä anders, wie viel beſſer iſt da bei uns, im

Deutſchen Reiche, der Arbeitsmann daran, der ſich die Zufrieden

heit an ſeinem beſcheidenen Looſe bewahren will? ie leicht

im Vergleiche zu jenem kann er ſich der Gefahr entziehen, un

willkürlich Ideen in ſich aufzunehmen, die ihm ſeine Lebens

freude vergällen? Er kommt nicht in Verſuchung, Verſamm

lungen zu beſuchen, in denen er ſein Loos immer wieder als

ein elendes, menſchenunwürdiges dargeſtellt hören muß, ſo daß

er es zuletzt ſelbſt unerträglich findet. Zwar wird auch in

deutſchen Arbeiterkreiſen und in vielen ihrer Vereine heimlich

den verderblichen, gegenüber denen desÄ Anarchis

mus allerdings faſt noch harmloſen Principien des Socialis

MUsÄ aber offen wie bei unſeren Nachbarn dürfen

von dieſen unſere höchſten und heiligſten nationalen Güter und

Inſtitutionen nicht verſpottet, dürfen wohlhabendere Mitbürger

nicht verleumdet und beſchimpft werden. Und der große Nutzen

hiervon iſt nicht zu verkennen! Bei öffentlichen Brandreden,

wie ſie z. B. in Ä faſt täglich zu hören ſind, müſſen die

Zuhörer die Achtung vor dem Staate, den Geſetzen u. ſ. w.

verlieren, da dieſe ſich ja ungeſtraft verhöhnen laſſen, bei

Ä Einflüſterungen aber ſo leicht keiner, denn hiergegen

ann ſich Niemand ſchützen. Und was von den öffentlichen

Reden gilt, das gilt auch, vielleicht in noch höherem Grade,

von der Preſſe: in beiden muß bei uns ein anſtändiger, maß

voller Ton angeſchlagen werden. Während der franzöſiſche

Arbeiter täglich in ſeiner Zeitung Vaterland und Familie,

Staat und Geſellſchaft verſpottet und in den Koth gezogen

ſieht, wodurch er allmählich ſelbſt verroht, iſt in Deutſchland

dem wüſten Treiben der revolutionärenÄ die noch in

den ſiebziger Jahren unheilvoll wirkte, ein Ende gemacht

und dadurch die Verbreitung ihrer niedrigen und gemeinen

Denkungsweiſe ſelbſt in die Ä Winkel unſeres Vater

landes wirkſam verhindert. -

Wenn alſo der deutſche Arbeiter ſich nicht eines gleichen

Maßes politiſcher Freiheit erfreut wie ſein franzöſiſcher Co

lege, ſo iſt er damit auch vor der Verſuchung zu einem Miß

brauche derſelben bewahrt, der er ſonſt vielleicht nicht wider

ſtehen würde. # aber iſt er auch vor den Gefahren

geſchützt, die jenſeits der Vogeſen aus dieſem Mißbrauche in

immer bedrohlicherem Grade ſich entwickeln; denn das iſt jetzt

durch die ſcandalöſen Vorgänge in Paris unwiderleglicher

wieſen: der franzöſiſche Arbeiter iſt trotz oder vielmehr in

Folge der ausgedehnten politiſchen Freiheit politiſchen, alſo

anarchiſtiſchen Agitationen gegenüber nicht ſo ſehr Herr ſeines
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freien Willens als der deutſche; denn dieſen letzteren nimmt

Terroriſationsverſuchen gegenüber der Staat nachdrücklich in

Schutz, während bei unſeren Nachbarn derſelbe ſich nur zu oft

als zu ſchwach erwies. So auch kürzlich wieder in

Ohne die Energie und die Macht zu beſitzen, dem Ausſtande

der Erdarbeiter ſeine natürlichen Grenzen zu ziehen, mußte es

die franzöſiſche Regierung geſchehen laſſen, daß dieſe hauptſäch

lich durch Einſchüchterungen und Gewaltthaten aller Art zahlloſe

andere Arbeiter zur Niederlegung der Arbeit zwangen, und

dadurch ein Heer von 10,000–12,000 Strikenden zuſammen

brachten, das zeitweilig ganz Paris, ja, ganz Frankreich in

Beſorgniß verſetzte. DieÄ. die die Regierung dem gegen

über den Weiterarbeitenden zu Theil werden ließ, erwies ſich

als ſo unzulänglich, daß s die unter dem Schutze der

Gendarmerie in der Umgebung von Paris Arbeitenden ſi

beim Herannahen der Strikenden flüchten mußten, und d

in Folge deſſen mit Ausnahme einiger beſonders geſchützter

Punkte überall auch die beſonneneren Elemente nothgedrungen

die Arbeit niederlegten und dadurch die Schaaren der Brot

loſen, zu allem Entſchloſſenen noch vermehrten.

Solch' wilde Verhetzung, die Hunderte, Tauſende von

Familien trotz des beſten Willens zur Arbeit am Hungertuche

zu nagen zwingt, nur um der ſocialiſtiſchen und anarchiſtiſchen

Agitation zu dienen, iſt in Deutſchland undenkbar, und darin

liegt ſchon eine große Sicherheit gegen eine raſche und gefähr

Ä Ausbreitung derartiger Arbeiterbewegungen. Aber auch

davon abgeſehen, wird der deutſche Arbeiter dazu ſchon

ſeinen Hauptcharaktereigenſchaften nach nicht ſo leicht verleiten

laſſen wie derÄ Er iſt vor allen Dingen dazu zu

ruhig und beſonnen. Einen ſo unberechtigten und jedenfalls

durchaus ausſichtsloſen Strike wie den erwähnten der Pariſer

Arbeiter zu erregen, würde ſich in Deutſchland auch der ge

ſchickteſte Agitator vergeblich bemühen. Legt der deutſche Ar

beiter einmal die Arbeit nieder, ſo thut er es mit wenigen

Ausnahmen nicht wüſten politiſchen Wühlereien zu Liebe,

ſondern wirklich durch die Noth dazu gezwungen, und dem

entſpricht dann auch die ruhige und anſtändige Durchführung

des Strikes. Leichtſinnig die Arbeit einzuſtellen, daran #
dert ihn meiſtens auch ſchon der bei den Deutſchen ſo ſehr

ausgeprägte Familienſinn, die Rückſicht auf die Seinen, die

er dadurch an den Bettelſtab zu bringen fürchten muß.

Aus dem Charakter des deutſchen Arbeiters erklärt ſich

Ä daß er im Vergleiche zu dem franzöſiſchen nur in wenigen

ällen dem Anarchismus anhängt; denn dieſer bedeutet das

haos, und die Pläne der Anarchiſten erweiſen ſich, bei Licht

betrachtet, als unausführbar. Ehe er aber unerfüllbaren Hoff

nungen nachhängt, nimmt er lieber mit ſeinem jetzigen beſchei

denen und, wenn er nur will, auch befriedigenden, ja oft

glücklich machenden Looſe fürlieb. Naturgemäß iſt es jedoch

gerade der Anarchismus, der ihn am erſten antreiben würde,

durch Unruhen jeder Art die Ruhe des Staates und der Ge

ſellſchaft zu ſtören.

Bei dem franzöſiſchen Arbeiter dagegen fallen dieſe Gründe,

die ihn trotz der maßloſen Verhetzung, der er ausgeſetzt iſt,

hindern könnten, an nur anarchiſtiſchen Zwecken dienenden Be

wegungen und Unruhen theilzunehmen, mehr oder weniger

ſämmtlich fort. Familienſinn wird man bei ihm nur in ver

Ä geringem Grade ausgeprägt finden. #
Beſonnenheit aber wird man bei ihm oft ganz vergeblich ſuchen,

im Gegentheil, leichtlebig und leichtſinnig iſt er, wie er es

auch ſeiner galliſchen Abſtammung nach kaum anders ſein kann.

Und ſo auch in politiſchen Dingen! In Folge und unter

dem Schutze der ſchon geſchilderten politiſchen Freiheit iſt er

der großen Mehrzahl nach ein offener Anhänger des Anarchis

mus, nur darauf fußend, daß der, welcher nicht viel beſitzt,

bei einer Umwälzung auch nur wenig verlieren, aber viel ge

winnen kann. Er benutzt daher und wird auch ſtets bereit

willig jede Gelegenheit benutzen, um mit erlaubten oder un

erlaubten Mitteln – und nur zu gern mit den letzteren –

die beſtehende Ordnung zu ſtören und zu bekämpfen.

Während alſo Frankreich über kurz oder lang eine Er

neuerung der bedrohlichen Arbeiterunruhen, vielleicht ſogar eine

allgemeine Arbeitererhebung zu befürchten hat, liegt dieſe Ge

fahr für uns glücklicher Weiſe fern. Der deutſche Arbeiter wird,

von einigen Hitzköpfen abgeſehen, nie auf planloſen Umſturz,

auf die Anarchie zuſtreben und darum auch niemals zu anar

chiſtiſchen Unruhen, wie kürzlich die Pariſer Arbeiter, ſich ver

leiten laſſen.

Rußlands Wirthſchaft in Centralaſien.

Von Victor Frank.

(Fortſetzung ſtatt Schluß.)

„Im fernen Oſten,“ fährt A. von Middendorff fort,

„bleibt wohl die größere Hälfte der Eingewanderten kleben –

aber was iſt das zum Meiſten für ein Volk, und was für

Anſprüche macht es?! Die Eingeborenen ſind ihnen »ver

dammte Nichtchriſten«, nicht Ä als Hunde, denen von

Rechtswegen die fetteſten Plätze abgenommen werden müſſen.“)

Der gutmüthige Nomade weicht willig, und dennoch läuft ein

Theil der Gekommenen in's Weite.“) Der Zurückgebliebene

verlegt ſich auf das Ausbeuten der einfältigen nomadiſchen

Eingeborenen und führt zugleich ſtete Klage über Bedrängt

werden durch dieſelben. Als ich in Fort Perowsky fragte,

warum die Ruſſen die Ländereien nicht bearbeiteten, zeigten

mir die Leute mit der größten Entrüſtung, man habe ihnen

das in Sicht ſtehende, von den Kirgiſen bewäſſerte Land nicht

anweiſen wollen.“) Die Schlimmſten und Faulſten aber ſind

die (sc. zwangsweiſe) angeſiedelten Koſaken. Nur freiwillige

Colonen können gedeihen. Dort am Sſyr, wo, wie gezeigt

worden, die Kirgiſen ſich mit Macht eines erfolgreichen Acker

baues befleißigten, mißlangen die Verſuche,Ä Bauern

einzubürgern; ſei es bei Kaſalinsk, bei Fort Perowsky, oder

Ä Dſchulek und Turkeſtan. Sie vermochten nicht der

ewäſſerungen Herr zu werden, welche bald ausblieben, bald

Ä Alles vernichteten. Andererſeits ſoll der Kir

iſenaufſtand des Jahres 1856 unterÄ haupt

Ä durch die Vergebung ihres Ackers an ruſſiſche Colonen,

von denen jetzt keine Spur mehr zu finden iſt (sic!), her

vorgerufen geweſen ſein. – Als höchſt beachtenswerthe War

nung leſe man doch die gedrängte# der am unteren

Sſyr verſuchten Coloniſation (in der officiellen „Turkoſtansk.

Wjedomoſtj 1880, S. 161): Nachdem bei Kaſalinsk es mit

der Anſiedelung von Koſaken, welche gleich wie am Kubäni

als Grenzer dienen ſollten, ſich nicht machen ließ, wurden

Bauern als Colonen angeſiedelt, denen man das Land an

wies und 50 Rubel auf die Familie als Unterſtützung aus

reichte. Es waren das Ländereien, welche urſprünglich von

den Karakalpaken bewäſſert worden waren; dieſe hatten ſich

jedoch, um den Räubereien zu entgehen, an die Mündung des

Amu zurückgezogen, worauf die Kirgiſen hineinrückten. – Auf

dieſen Ländereien gediehen die (ruſſiſchen) Bauern, obgleich ſie

*) In den Augen der nationaliſtiſchen Fanatiker Rußlands gilt auch

Europa als „Nichtchriſtenheit“ (njekhrist), woraus dann mit ſlavophi

liſcher Logik Europas Rechtloſigkeit Rußland gegenüber, Rußlands Recht,

es zu depoſſediren, ſich ergibt.

**) Die (sc. in Turkeſtan angeſiedelten) Koſaken plünderten in Sſé

werzow's Gegenwart die friedlichen Zelte und er mußte ihnen den Raub

ſelbſt gewaltſam abnehmen. . . . Die Koſaken ſind ihrer Natur nach nicht

im Geringſten Ackerbauer. (Anm. A. v. Middendorff's nach angeführten

ruſſiſchen Quellen.) Alſo wohl nicht durch die Koſaken iſt perſönliche

und iſt Rechtsſicherheit in Turkeſtan begründet worden!

***) Eine ähnliche Antwort hat Leop. von Schrenk am Amur, wo

derſelbe eine Breite von mehreren Kilometern beſitzt, von einem auf frucht

barſten Boden angeſiedelten, gänzlich verkommenen Koſaken erhalten:

„Wie ſollte ich hier wohl leben können, der Chineſe dort läßt mich nicht

aufkommen, er bedrängt mich und engt mich ein (obtessnjäjet menjä)“,

nämlich ein jenſeit des Stromes angeſiedelter Chineſe, deſſen Haus kaum

noch ſichtbar war! -
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dieſelben durch Delegirte hatten beſichtigen und gutheißen laſſen,

gar nicht. Sie konnten ſich in die fertigen Bewäſſerungen

nicht hinein finden; bald trat ihnen der Sſyr nicht genug aus,

bald ertränkte er ihre Saaten, bald erklärten ſie das Land . . .

für »ausgepflügt«, d. h. erſchöpft. Kurz, es endigte damit,

daß ſie ſchließlich ihr Vieh verkauften und ſich auf Krämerei

legten, nachdem es nur Einzelnen als Fuhrbauern (d. h. Fracht

fuhrleuten) glücken wollte, während Andere in den an der

Mündung in den Aral eröffneten Fiſchereien ſich verliefen. –

Jenen verunglückten Colonen gegenüber ſpricht eine Mit

theilung, die ich ſoeben leſe (in der vom Domänenminiſterium

herausgegebenen »Landwirthſchaftlichen Zeitung« 1880, S. 757),

inÄ Weiſe den von mir in Schutz genommenen Mon

golen das Wort. Im GouvernementÄ haben Kirgiſen

2600 Deſſjatinen (11,700 Magd. Morgen) Steppe durch Ab

dämmung in üppige Wieſen verwandelt, und die (ruſſiſchen)

Bauern beginnen, es ihnen abzulernen . . . ſtatt, wie im fernen

Oſten, es ihnen abnehmen zu wollen. . . . Sſéwerzow bemerkt:

»dort, wo 100 Ruſſen 1000 Kirgiſen vom Acker verdrängen,

um ſich an ihre Stelle zu ſetzen, dort ſchieben ſich 100 Ä
neſen noch ganz unbemerkt zwiſchen die Uebrigen hinein.«“

Wenn wir die Summe der vorſtehenden Beobachtungen

ziehen, ſo bekommen wir nicht nur eine Vorſtellung davon,

was es in Centralaſien mit dem Mythus von der „Erweite

rung des Ackerbaues durch ruſſiſche Colonen“ für eine Be

wandtniß hat, ſondern wir erhalten auch bereits eine Vor

ahnung davon, in welcher Weiſe Rußland in Centralaſien eine

„Culturmiſſion“ erfüllt. Proſperirende, ſeit Alters gepflegte,

von Wohlſein ſtrotzende Gefilde werden durch rohe Gewalt

ihrer eingeſeſſenen,Ä beſcheidenen, fleißigen, kundigen,

betriebſamen Anbauer und Pfleger beraubt; brutale, faule,

nichtsnutzige, hochmüthige Eindringlinge treten an ihre Stelle;

nun vermag derſelbe Boden, auf welchem 10 Köpfe in Ueberfluß

lebten, nicht einen Einzelnen zu ernähren; dieſer Einzelne ſucht

dann das Weite und hinterläßt eine Wüſtenei, wo früher ein

reicher Garten beſtanden hatte! Schon hier wird uns eine

Ahnung davon, wie Rußland ſeiner „Culturmiſſion“ in Central

aſien gerecht wird – wie es annectirte Landſtriche ſich „aſſi

milirt“. – Nicht anders wird ſeit einigen Jahren in den bal

tiſchen Provinzen gewirkt. Man ruht nicht eher, als bis man

in ſchöner Einförmigkeit überall eine gleichartige Culturwüſte

hergeſtellt hat. Ja, mehr noch lehren uns die vorſtehenden

Beobachtungen: Nicht nur, daß Rußland ſich als unfähig er

weiſt, in Aſien als Culturträger aufzutreten – Mongolen

werden in Rußland zu Culturträgern: Sſamaraſche Ruſſen

fangen an, entwickelteren Ackerbau den Mongolen abzulernen!

Das Alles aber ſind vereinzelte, nicht tief einſchneidende Vor

kommniſſe; es iſt ein Kinderſpiel gegenüber den in großem

Maßſtabe von den Ruſſen in Centralaſien auf den Gebieten

des Steuer- und Agrarweſens angerichteten Verheerungen,

welchen wir uns nun zuwenden.

Wir erinnern uns nicht, in der ganzen Geſchichte der

Bodenbeſteuerung ein Grundſteuer-Syſtem gefunden zu haben,

welches an Rohheit und Ungerechtigkeit mit der ruſſiſchen

Deſſjatinenſteuer – welche als beſteuerbare Einheit nur die

Grundflächen-Einheit, ganz abgeſehen von ihrer Nutzungsart

und Bonitur, kennt – ſich meſſen dürfte. Selbſt unter den

äußerſt primitiven Ackerbauverhältniſſen Rußlands wird dieſe

Steuer, welche Gartenland, Acker, Wieſe, Wald und Unland,

Sumpf, Moor u. ſ. w. über einen Kamm ſcheert, als außer

ordentlich drückend empfunden, vielleicht drückender noch, als

es die verrufenen Kopfſteuern, Salzſteuern u. ſ. w. geweſen

ſind. Es würde uns zu weit führen, wenn wir in ſeiner

ganzen Größe den Aberwitz kennzeichnen wollten, mit welchem

man dieſe entſetzliche Steuer in Centralaſien und namentlich

in Ferganá eingeführt hat, wo ſich in buntſcheckigem Gemenge,

hart nebeneinander liegend und ſich räumlich durchſetzend, alle

Abſtufungen der Ertragsfähigkeit des Bodens nicht allein, ſon

dern auch der Armuth oder des Reichthums an im Boden

aufgeſpeicherten Capitalnutzungen vorfinden. Neben der voll

kommen ertragsloſen, mit Salzefflorescenzen oder mit Diluvial

ſchutt friſchen Datums bedeckten Culturwüſte die unangebaute,

ungewäſſerte und unbewäſſerbare, aber immerhin als ſpärliche

Weide benutzbare Steppe; daneben der ungewäſſerte, aber bei

ungewöhnlich Ä Fluth vom ſtrömenden Waſſerüberfluſſe

Nutzen ziehende Bogär-Acker, welcher zu gewöhnlicher Zeit dem

Ä Hazard ſpielenden Anbauer das vierte Korn, im

ezeichneten Glücksfalle aber faſt ſo viel einbringt, wie die

reichſten berieſelten Aecker; ſodann dieſe letzteren ſelbſt, welche

mit größter Regelmäßigkeit und Sicherheit je nach dem Grade

der Düngung und der angewandten Arbeit 70 bis 20fache

Ernte bringen und viermal im Jahre die koſtbarſten Markt

# tragen – alles das wird durch das ruſſiſche Steuer

yſtem über einen und denſelben Kamm geſchoren. Man hat

eben im „heiligen“ Rußland, wie es ſich ſelbſt nennt, keine

Vorſtellung von dem, was intenſive Cultur iſt, von den Be

dingungen, unter welchen allein ſie proſperiren kann, von der

Sorgfalt, welche ihr der Staat zu widmen hat, von der Rechts

ſicherheit, welche # nothwendige Vorausſetzung iſt, von der

Rolle, welche Capital und Arbeit bei ihr ſpielen neben dem

Factor der Natur, welcher in der extenſiven oder expanſiven

Cultur faſt allein in Frage kommt. Keine Ahnung hat man

davon, daß höchſte Roherträge nur durch überwältigende Pro

ductionskoſten erzielt werden; und wenn man in Centralaſien

meinte, ſehrÄ zu verfahren, indem man den Roh

ertrag durch eine Zehnten-Auflage beſteuerte, ſo verfuhr man

eben mit empfindlicherÄ und Ungerechtigkeit, weil die Roh

erträge unter hochintenſiven Anbauverhältniſſen ebenſo wenig

wie die unbonitirten Grundflächen geeignet ſind, die Baſis

einer gerechten Steuervertheilung zu bilden. Um ſo ſchwerer

und drückender mußte dieſes Steuerſyſtem den Eingeborenen

erſcheinen, als ſie, uraltem Culturboden erwachſen, incommen

ſurabelÄ gebildet und einſichtiger waren, als die ſie nun

beherrſchenden Ruſſen. Ungleich beſſer wäre man gefahren,

Ä man die Grundſteuerumlage ortskundigen, landwirthſchaft

ich ſachkundigen Cataſterbeamten überlaſſen. Wie viel Einſicht

und Tact die Eingeborenen in dieſer Hinſicht beſitzen, iſt unter

Anderem aus den Fällen erſichtlich, wo Ortſchaften überlaſſen

wurde, das ſie treffende Abgabencontingent nach eigenem Er

meſſen auf die Eingeſeſſenen umzulegen: die Steuerquoten

wurden alsdann nach den Waſſermengen bemeſſen, welche ein

Jeder aus dem gemeinſamen Waſſerreichthum bezog. Statt

deſſen beſtand die militäriſche „Organiſations-Commiſſion“,

welche das turkeſtaniſche Steuerweſen zu regeln hatte, aus

ſchließlich aus Leuten, welche, wie A. von Middendorff, der

hier zu urtheilen vollkommen competent iſt, referirt, weder

ortskundig, noch ſachverſtändig waren, ja nur ſchwache Allge

meinbildung beſaßen. *)– Natürlich bewirkte ein ſolches Steuer

ſyſtem die ſchreiendſten Ungerechtigkeiten: beſtand z. B. ein

Beſitz von 100 Deſſatinen (450 Magdeburger Morgen) oder

mehr, faſt ausſchließlich aus Oedland, das noch nie beackert

worden war, ſo wurde er dennoch durchgängig ſo hoch beſteuert,

wie eine darin belegene kleine Parcelle, welche mit reicher Frucht

beſtanden war: denn das Reglement verbot es, ein und das

ſelbe Grundſtück in zweiÄ Bonitätsklaſſen, einzu

ſchätzen. Man ſieht: mit einer gewiſſen raffinirten Geſchick

lichkeit hat man das Rohe und Verderbliche der Deſjätinen

ſteuer mit dem Rohen und Verderblichen des Zehntenſyſtemes

zu vermählen gewußt. – Wie aber ſo irrationelle Boden

beſteuerung zu wirken pflegt, iſt ja bekannt: wie eine Strafe,

mit welcher Fleiß und Betriebſamkeit belegt werden; mit der

Zeit lernt man es, ſich der Strafe zu entziehen, indem man

es aufgibt, fleißig und betriebſam zu ſein.“) Auf dieſe Weiſe

*) A. a. O. S. 420–422. Ein einziges Glied der Commiſſion,

Wilkins, hatte mehr Verſtändniß und ſah ſich oft zu Proteſten gegen das

Vorgehen der „Organiſatoren“ veranlaßt; die einzige Folge davon war,

daß er ſeine Stellung aufgeben, aus der Commiſſion ausſcheiden mußte

(S. 430).

**) Als ein ſehr belehrendes Beiſpiel von der Umſicht, mit welcher

in Rußland die öffentliche Wohlfahrt „reglementmäßig“ gepflegt wird,

haben wir folgendes wohlverbürgte Curioſum mitzutheilen: In der

Schwarzerderegion hatten die Zieſelmäuſe ſich derart vermehrt, daß ſie zur

Landplage geworden waren. Zu ihrer Vertilgung wurde von der Regie
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hat z. B. die nur den nächſten Tag berückſichtigende Verwal

tung des Bey von Tunis es durch unzweckmäßige Steuerpolitik

möglich gemacht, einen großen, durch Oelbaumwaldungen ein

träglichen Theil des Landes in eine Wüſtenei zu verwandeln:

Ausrottung der Oelbäume war das einzige Mittel, um den

ruinöſen Steuervexationen zu entgehen.

Zu der irrationellen, ungerechten und drückenden Art der

Steuervertheilung kam noch ein anderer Umſtand hinzu, welcher

dieſe Art der „Organiſation“ ganz beſonders verderblich machte.

Bisher hatte man nur Naturalabgaben gekannt; jetzt wurden

dieſelben plötzlich in eine Geldſteuer umgewandelt: was das

in einem Lande, wo ſich noch keine Geldwirthſchaft heraus

Ä hat, zu bedeuten hat, wie dadurch die ganze Land

evölkerung plötzlich in Bedrängniß und Beunruhigung verſetzt,

dem Geldwucher gewaltſam in die Arme getrieben und ihm

auf Gnade oder Ungnade überliefert wird, braucht nicht erſt

im Einzelnen nachgewieſen zu werden. Mit alledem, ſowie

mit dem alsbald eintretenden allgemeinen Geldmangel com

binirte ſich noch außerdem das beſtändige Schwanken des Papier

rubelcurſes – alles Bedingungen, unter denen der ländliche

Wucher herrlich gedeihen konnte: 20 Proc. wöchentlich, d. h.

1040 Proc. de anno war der landesübliche Zinsfuß unter den

Segnungen dieſer militäriſchen „Ordnung“ und „Organiſation“

geworden.

Als ob das Maß der dem Lande auferlegten Bedrängniſſe

noch nicht ein hinreichend großes ſei, wurden in eifriger Für

Ä für die Bevölkerung noch andere Verordnungen erſonnen,

welche ſchließlich nur als drückende Vexationen empfunden

werden und böſes Blut machen mußten. Es war eben, wie

A. von Middendorff bemerkt, nicht anders als im ruſſiſchen

Mutterlande, wo beſtändig fieberhaftes, undurchdachtes Ein

reifeln, Modeln und Ummodeln ſtattfindet, wo jeder that

räftige Befehlshaber zu neuem Ummodeln ſchreitet: „ſo daß

bald Niemand mehr weiß, was morgen Geſetz ſein dürfte.“*)

So iſt unter Anderem dem bedrängten turkeſtaniſchen Grund

beſitze im Jahre 1871 durch das Verbot, Beſitzwechſel zu cor

roboriren, die Möglichkeit genommen worden, durch Verkauf

ſeines Grundbeſitzes ſich dem Drucke zu entziehen – ein Ver

bot, welches in wohlwollender Abſicht die Eingeborenen davor

ſchützen ſollte, durch ruſſiſche Speenlanten, gleich den Oren

burg'ſchen Baſchkiren, an die Luft geſetzt zu werden; dieſe

Abſicht iſt freilich erreicht worden, dagegen aber iſt der Grund

beſitz in unentrinnbare ſclaviſche Abhängigkeit vom Inder oder

UD!llÄ Wucherer gebracht worden.

as Alles iſt aber noch nicht das Schlimmſte. Es ſind

# durch unverſtändiges Reglementiren überaus ſchwere,

chier unerträgliche Verhältniſſe geſchaffen worden; indeſſen

liegt es doch im Bereiche der Denkbarkeit, wenn auch nicht der

Wahrſcheinlichkeit, daß durch verſtändigere, beſonnenere und

conſequentere Verwaltung Wandel zum Beſſeren geſchaffen

werde. Viel ſchlimmer iſt, was die ruſſiſche Verwaltung auf

dem Gebiete des Bewäſſerungsweſens geſündigt hat: hier, auf

dem allereigentlichſten Lebensgebiete des Landes ſind durch

Mangel an Verſtändniß in unwiderbringlicher Weiſe Schädi

rung vorgeſchrieben, daß jedes Gut und jede Gemeinde jährlich eine ge

wiſſe, dem Areale entſprechende Anzahl Zielelmausſchwänze einzuliefern

habe; für Mehrlieferungen wurden Prämien, für Minderlieferungen Straf

zahlungen in Ausſicht genommen. Zufolge eifriger Verfolgung gelang

nach einiger Zeit auf dem Karlowka'ſchen Gütercomplexe der Großfürſtin

Katrina Michailowna die gänzliche Vertilgung der Zieſelmäuſe und es

konnten keine Schwänze mehr eingeliefert werden: es erfolgte eine Ver

urtheilung zu beträchtlicher Strafzahlung, welche trotz aller Gegenvor

ſtellungen eingetrieben wurde; ſo ein zweites Jahr u. ſ. w. Der Ver

waltung von Karlowka blieb kein anderes Mittel übrig, den läſtigen Straf

zahlungen zu entgehen: ſie legte eine Zucht von Zieſelmäuſen an, um

jährlich die reglementmäßige Zahl von Schwänzen liefern zu können.

*) Ueber den alſo gekennzeichneten Zuſtand iſt man bereits hinweg

gekommen: gegenwärtig weiß Niemand mehr, was Geſetz iſt. Seit dem

„Selbſtherrlichkeitsmanifeſt“ des Jahres 1881 ſtellt ſich jeder Miniſter,

jeder Gouverneur, jeder Abtheilungschef über das Geſetz und erläßt Ver

ordnungen nach eigener Willkür und Selbſtherrlichkeit.

gungen, jaÄ bewirkt worden, iſt zerſtört worden,

was ſelbſt den Stürmen Timurs und Dſhengis-Khans wider

ſtanden hatte. s

In der von ſommerlicher Dürre und Hitze heimgeſuchten

Region des centralaſiatiſchen Lößbodens bildet die Anwendung

reichlicher Bewäſſerung, die unausgeſetzte, ſorgſame Unterhal

tung der Zuleitungscanäle und die regelmäßigeÄ
Ä die vollkommen unerläßliche Vorbedingung zur Pflan

zenproduction, zur Ernährung von Thieren und Menſchen.

Der ungewäſſerte Boden überzieht ſich in der Regel mit Salz

efflorescenzen und iſt durchaus unproductiv. Die Gebirgs

wäſſer führen beſtändig Schlamm mit # welcher die Canäle

zu füllen und zu überhöhen droht, ſo daß an ihrer Reinigung

und an der Erhaltung ihres Niveaus unabläſſig gearbeitet

werden muß. Bei plötzlicher Schneeſchmelze oder nach Wolken

brüchen in den Hochgebirgen erleiden die Canäle Beſchädi

gungen, welche unaufhältlich, ohne irgend welche Säumniß,

unter Aufbietung der ganzen, dem bezüglichen Canalſyſteme

angehörenden Bevölkerung, reparirt werden müſſen, ſoll nicht

in mehr oder weniger weitem Umfange die ganze Exiſtenz des

benachbarten Gebietes in Frage geſtellt werden, es, daß die

Fluthen Schutt- und Geröllmaſſen herabgebracht haben, welche

die Köpfe der Zuleiter verſchütteten, alles Waſſer ſeitlich ab

lenkten und die entſprechenden, weiter abwärts belegenen Felder

der Gefahr des Verdurſtens ausſetzten, ſei es, daß die Ufer

dämme der Canäle von dem Hochwaſſer durchriſſen wurden c.

Anderentheils bedarf es ſorgſamer Ueberwachung, daß nicht

zum Schaden der an dem bezüglichen Canalſyſteme Mitbethei

ligten eine oder die andere Gemeinde, einer oder der andere

Grundbeſitzer ſich mehr Waſſer zulenke, als ihr oder als ihm

zukommt. Dieſes ganze weitverzweigte und durch allmähliche

Anfügung neuer Bewäſſerungsgebiete, deren Zuleiter oft über

bereits beſtehende Canäle hinweg geführt wurden, ſich wirr

durchkreuzende Canalſyſtem wird ſeit unvordenklichen Zeiten,

mindeſtens ſeit 4000Ä in vollkommen feſtſtehender, ge

wohnheitsrechtlich geregelter Weiſe, von durch die Betheiligten

ernannten Wäſſerungsbeamten verwaltet, deren Eine die locale

Aufſicht zu führen, die Anderen aber die Intereſſen des ganzen

bezüglichen CanalſyſtemsÄ haben. In Fällen,

wo etwa durch Renitenz irgend einer Bevölkerungsgruppe oder

durch ungerechtes Vorgehen eines Wäſſerungsbeamten dem

Gebiete eines Canalſyſtems Schädigung drohte, wurde an den

Landesherrn, als an den oberſtenÄ, reſp. an ſeine

Repräſentanten recurrirt, es erfolgte dann ſofort und unab

weislich raſche und unerbittliche Juſtiz, weil jedesmal Gefahr

im Verzuge war und jede Zögerung weitreichende Schädigung

hätte hervorbringen müſſen.

Nicht nur in ſeinen unteren Inſtanzen hat ſich dieſes

ewohnheitsrechtlich ausgebildete Verwaltungsſyſtem in Waſſer

Ä als unerläßliche Exiſtenzbedingung, durch Jahrtauſende

in Centralaſien unverändertÄ ſondern namentlich auch

die Stellung des Landesherrn in dieſem Syſteme iſt durch alle

Wechſelfälle, welche jene Regionen erlitten haben, unabänder

lich dieſelbe geblieben.

e

Schluß folgt)

«Literatur und Kunſt.

Der Streit über Friedrich den Großen als Feldherrn.

Von Heinrich Friedjung.

Alles wird in unſerer Zeit nach ſeiner geſchichtlichen

Stellung und nach ſeiner relativen Bedeutung durchforſcht;

überall ſcheidet man die dauernden Grundlagen menſchlicher

Art und männlichen Werthes von den geſchichtlichen Bedingungen

der Thaten eines Geſchlechtes.Ä und Kunſt,

Philoſophie und Geſchichtsauffaſſung, Gewerbe und Rechts
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pflege – jeder dieſer Zweige menſchlichen Thuns ward, nach

dem die philoſophiſche Auffaſſung der Dinge ſich mit Schelling

und Hegel ausgelebt hatte, der hiſtoriſchen Durchſpürung unter

worfen. Zu allerletzt mußte dann auch die Kriegskunſt ſolche

Behandlung erfahren; ſeit einem Jahrzehnte etwa wird man

ſich klarer über die Methode der großen Feldherren voriger

Jahrhunderte und desÄ Es verbreitet ſich Licht darüber,

weshalb die Strategie Napoleon's erſt möglich war, nachdem

die franzöſiſche Revolution die elementaren Kräfte des fran

zöſiſchen Volkes entfeſſelt hatte; weshalb Montecuculi und

Prinz Eugen von Savoyen den Krieg ganz anders führen

mußten als Guſtav Adolf und Wallenſtein; weshalb Friedrich

der Große niemals nach einem ſeiner entſcheidenden Siege

auf Wien losmarſchirte und darin ſcheinbar weit hinter Napo

leon zurückſtand und wie Staatsverfaſſung und Volksleben

Deutſchlands auf Moltke's Strategie Ä viel oder noch

mehr einwirkten als die Natur und die Eigenheiten ſeines
Genius. -

Ueber Friedrich des Großen Feldherrnbegabung beſtehen

die allerwiderſprechendſten Urtheile. Europa bewunderte ihn,

aber in ſeiner nächſten Umgebung gab es der Krittler und

Neider eine Menge. Am geringſchätzigſten urtheilte ſein

jüngerer Bruder Heinrich über ihn, ſelbſt ein bedeutender Feld

herr, dem Friedrich das Zeugniß gab, er ſei der einzige

General, der im ſiebenjährigen Kriege keinen Fehler gemacht

habe. Meines Bruders ganze Kunſt, ſo pflegte Prinz Heinrich

zu ſagen, beſtand einzig im Batailliren. Da fiel denn in

vertrauter Tafelrunde auch wohl das Wort: Mein Bruder

# hatte eigentlich keine Courage, und gerne ließ er

allen, wie erregt Friedrich oft im Laufe der Schlachten ge

weſen ſei. Unmittelbar nach Friedrichs Tode fand die große

Zahl der Offiziere, die mit ihm unzufrieden waren, der Generale,

die er durch einÄ Wort verletzt hatte, einen Mittelpunkt

in dem Gaudy'ſchen Tagebuche, welches (handſchriftlich) eine

Menge von Berichten und Denkwürdigkeiten über militäriſche

Dinge ſeiner Zeit enthält, Aufzeichnungen, welche ausnahmslos

von oppoſitionellem Geiſte durchdrungen ſind. Wer unter

Friedrichs Regierung gelitten hatte und nicht zu ſprechen wagte,

dem ward hier nach ſeinem Tode Gelegenheit gegeben, ſich zu

äußern. Seltſam alſo – während Friedrich der Große mit

einem Heldenmuthe und einer Kühnheit ſondergleichen der

Allianz des vereinigten Europas die Spitze bot; während die

ihm entgegenſtehenden Generale den Kampf nur aufzunehmen

wagten, wenn ſie die bedeutendſte Uebermacht auf ihrer Seite

wußten, ward er in ſeiner militäriſchen Umgebung unaufhörlich

angefeindet, ſein Ruhm nach ſeinem Tode herabgeſetzt. Reizt

ſolcher Widerſpruch nicht von ſelbſt zu tiefererÄndÄ
Erſt in den Ä zehn Jahren FÄ man, mit allen

Waffen, hiſtoriſcher Kenntniß und Kritik ausgerüſtet, an die

Löſung dieſer Fragen. Theodor von Ä in ſeinem

1881 erſchienenen Werke „Friedrich der Große als Feldherr“

und Hans Delbrück in einer Reihe von Schriften und Auf

ſätzen haben zumeiſt Licht in dieſe Dinge gebracht, aber ihre

Auffaſſung iſt in mancher Beziehung gegenſtändlich. Delbrück

hat jetzt ſeine kleineren Arbeiten Ä einer umfänglicheren zu

ſammengefaßt und ſie in einem überaus leſenswerthenÄ
Aufſatze vereinigt, dem Mittelpunkte und der Perle ſeiner

„Hiſtoriſchen und politiſchen Aufſätze,“ die vor einiger Zeit

erſchienen ſind.*) Sind dieſe Schriften durchwegs anregend

und lehrreich und geben ſie überhaupt ein Zeugniß von dem

weiten Blicke und der geiſtvollen Darſtellungsgabe dieſes jün

geren Geſchichtsforſchers, ſo muß insbeſondere der Aufſatz

„Ueber die Verſchiedenheit der Strategie Friedrichs und Na

poleon's“ eine Fundgrube der Erkenntniß für die wichtigſten

Probleme der Kriegsgeſchichte genannt werden. In concen

trirter Darſtellung, in voller Kenntniß der einſchlägigen

geſchichtlichen und ſtrategiſchen Literatur wird hier ein lebens

volles Bild der Kriegführung der alten Geſellſchaft gegeben,

welche von Turenne und Montecuculi begründet, ſo lange

für die claſſiſche und einzig richtige galt, bis die fran

*) Berlin, Walther & Apolant.

-

–––––––– - - ---- - - - - -- -

zöſiſche Revolution die ganze Methodik derſelben über den

Haufen warf. Den Tag, die Stunde ihres Ausganges hat

Goethe mit genialem Blicke erkannt, als er im Feldlager des

Ä von Braunſchweig am Abende der Kanonade von

almy, 20. September 1792, den ihn umgebenden, ſtaunenden

Offizieren die Worte zurief: „Von hier und heute geht eine

neue Epoche der Weltgeſchichte aus, und Ihr könnt ſagen, Ihr

ſeid dabei geweſen.“

Jene alteÄ ſah in demjenigen Feldherrn den

Meiſter, der durch geſchickte Manöver, durch „Jalouſien,“

„Ombragen“ und „Diverſionen“ das meiſte zu erreichen, der

nicht durch eine Schlacht, ſondern durch treffliche Stellungen

und klug angelegte Märſche den Feind zum Rückzuge zu zwingen

verſtand. Die zumeiſt zwangsweiſe zuſammengebrachten Heere

jener Zeit, welche nur zum Theile aus wirklich freiwillig

dienenden Soldaten beſtanden, mußten durch eiſerne Disciplin

uſammengehalten werden; ſie rückten nur in geſchloſſenen,

Ä Linien vorwärts, um getreu dem Commandoworte des

Offiziers und wohl unter der Furcht vor ſeinem Stocke regel

recht zu ſchießen oder zu avanciren. Dies galt für jede der

damaligen Armeen, zumeiſt aber für die preußiſche. Denn

dieſe hatte, wie Friedrich der Große in ſeinem 1768 geſchriebenen

militäriſchen Teſtamente angibt, neben 70 000 Inländern, nicht

weniger als 90 000 Ausländer; ja der König ſchrieb den Be

fehlshabern der Regimenter ausdrücklich vor, daß ſie zur

Schonung der Bevölkerung ſeines Landes darauf ſehen ſollten,

daß ihre Truppen aus zwei Dritttheilen Ausländer beſtehen

ſollten. Die Schrecken der preußiſchen Werbung kennt Jeder

mann aus der Poeſie und aus der Geſchichte. So konnte es

geſchehen, daß nach der Niederlage von Breslau 1757 nicht

weniger als 4000 preußiſche Soldaten in die öſterreichiſche

Armee übertraten; und dieſe Verhältniſſe führten gewöhnlich

dazu, daß hinter einem zum Sturme commandirten Regimente

Schwadronen Cavallerie aufgeſtellt waren, um Deſerteure und

Flüchtlinge wieder in das Feuer zurückzujagen. Zuſammen

gehalten wurden dieſe Schaaren, welche übrigens zum guten

Theile auch aus verläßlichen Berufsſoldaten beſtanden, die ſi

endlich in ihr Loos fügten, wie Friedrich ſelbſt ſagte, dur

die „admirable preußiſche Disciplin“. „Was den Soldaten

betrifft,“ ſo äußert er in dem militäriſchen Teſtamente,

„ſo iſt es nöthig, daß er ſeine Offiziere mehr fürchtet als die

Gefahren, welchen man ihn ausſetzt; anders wird man es nie

dahin bringen, ihn durch ein Ungewitter von 300 Kanonen,

die ihn niederſchmettern, hindurch zum Sturme zu führen“.

Nach der Schlacht bei Zorndorf ſchrieb er an den Prinzen

Heinrich: „nachdem was ich hier am 25. geſehen habe, glaube

ich mich verpflichtet, Ihnen zu ſagen: halten Sie Ihre In

fanterie in ſtrenger Disciplin, N.B. lehren Sie den Stock

reſpectiren.“ „In drei Gliedern,“ ſo ſagt Delbrück, „Schulter

an Schulter, in gleichmäßigem Tritt, rechts und links die

Pelotonführer, hinten die ſchließenden Offiziere, auf Commando

die Salven abgegeben und weiter vorgerückt durch das feind

liche Feuer, bis wieder das Commando „Halt“ ertönt. Da

Ä es kein Zaudern, kein Ausweichen, keinen guten Willen.“

olche Schaaren, das iſt ſonnenklar, konnten nur in ſtarren

Linien zum Angriffe geführt werden; die zerſtreute Fechtart,

welche in denÄ nicht disciplinirten, aber für Vater

land und Freiheit begeiſterten Revolutionsheeren aufkam, war

bei ſolchen ſoldatiſchen Maſchinen undenkbar. Deshalb war

es in den Kriegen aus der Zeit der Lineartactik auch un

möglich, befeſtigte, auf Anhöhen gelegene feindliche Stellungen

zu ſtürmen. Deshalb konnte auch Ä Manöver, die „Stellung“

eine große Rolle ſpielen, während es ſeit den Napoleoniſchen

Kriegen kaum mehr eine Poſition Ä welche nicht angegriffen

und erſtürmt werden kann. Bernhardi führt ein überaus be

eichnendes Wort an, das von dem FürſtenÄ
ingen ausging, der gleich den übrigen preußiſchen Offizieren

ganz verſtändnißlos der neuen revolutionären Tactik gegenüber

ſtand, da er ſie allen von ihm Ä. Geſetzen Hohn

ſprechen und ihnen zum Hohne ſiegen ſah; er Ä im Jahre

1795 zum Frieden mit Frankreich, von der Fortſetzung des

Krieges ſei ein günſtiges Ergebniß nicht zu erwarten, da man
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„mit Narren eben niemals fertig wird“. Mit den Heeren der

alten Geſellſchaft konnte man es auch nicht wagen, im raſchen

Vordringen durch unaufhörliches Requiriren und Fouragiren

das Heer zu ernähren. Denn wie viele Soldaten wären dabei

deſertirt, und wie wäre die eiſerne Disciplin gelöſt worden!

Man mußte alſo Magazine anlegen und durfte ſich nicht all
zuweit von ihnen entfernen, konnte nicht eher vorrücken, bis

wieder ein Magazin errichtet war. Aus all dieſen Umſtänden

ſetzte ſich die langſame Bewegung der Heere des alten Syſtemes

zuſammen; man begreift, daß Napoleon die europäiſchen Armeen

ſo lange beſiegte, bis er auf ſpaniſche, ruſſiſche und zuletzt

deutſche Nationalheere ſtieß, von denen das preußiſche, auf der

allgemeinen Wehrpflicht beruhend, ſchließlich den militäriſchen

Ideen der Revolution noch in höherem, reinerem Maße Rech

nung trug als die Armee Napoleon's.

Wie verhielt ſich nun Friedrich der Große gegenüber den

militäriſchen Elementen, mit welchen er ſeine Kriege zu führen

hatte? War er von denſelben Grundſätzen der Kriegführung

erfüllt, wie ſeine Zeitgenoſſen, oder ging er von einer anderen,

kühneren Theorie aus? Kämpfte er im Sinne und Geiſte

Napoleon's oder war er bloß ein Sohn ſeiner Zeit, der ſich,

freilich in genialer Weiſe, ihre Hülfsmittel zu Nutze machte

und nach ihren Grundſätzen Siege erfocht und den Feinden

Widerpart bot?

Da ſtehen ſich nun Bernhardi und Delbrück mit ganz

verſchiedenen Anſichten gegenüber. Das umfangreiche, zwei

bändige Werk Bernhardis iſt eigentlich von einem Grundge

danken durchdrungen, und die ganze, nicht eigentlich berichtende

und ſchildernde, ſondern raiſonnirendeÄ ſpitzt ſich

in einem Punkte zuſammen: Friedrich habe vorahnend alle

Grundſätze der modernen, revolutionären Tactik in genialem

Sinne vorweggenommen und in ſeinen Thaten und Schriften

überrage er nicht bloß als Erſter unter Gleichen, ſondern un

vergleichbar alle, ſelbſt die beſten Feldherren ſeiner Zeit. Nicht

bloß die öſterreichiſchen und ruſſiſchen Zauderer, nicht bloß die

Daun, Soltikoff und Butturlin, ſondern auch Feldhauptleute

wie Laudon, Prinz Heinrich, Prinz Ferdinand von Braun

ſchweig ſeien immerhin doch in den Anſchauungen und Vor

urtheilen der „methodiſchen“ Kriegführung ſtehen geblieben;

Friedrich allein ſei zum Kerne und Weſen der Strategie durch

gedrungen. Bekannt iſt, daß die Generale jener Zeit das

Manöver als Hauptſache betrachteten und die Schlacht nur

als Auskunftsmittel ſchlechter Generale, nur als letzten Aus

weg in einer nicht zu umgehenden Schwierigkeit auffaßten.

Dieſe Lehre wurde von den Kriegstheoretikern wie von dem

Engländer Lloyd und dem Deutſchen Tempelhof bis zur Carri

eatur ausgebildet, ſo weit, daß dieſe in der offenen Feldſchlacht

immer das gewagteſte, unſicherſte Mittel aller Mittel ſahen.

„Wer ſich auf dieſe Dinge (Kenntniß des Landes, der Wiſſen

ſchaft, der Stellungen, des Lagerweſens, der Märſche) verſteht,“

ſo ſagt Lloyd, „kann Kriegsunternehmungen mit geometriſcher

Strenge einleiten und beſtändig Krieg führen, ohne jemals

in die Nothwendigkeit zu kommen, ſchlagen zu müſſen.“

Friedrich der Große aber habe ſich von dieſer engherzigen An

ſchauung ganz befreit; er ſei wie Napoleon ſtets auf die Ver

nichtung des Gegners losgegangen, habe das gewaltige moraliſche

Element des Sieges in der Schlacht voll gewürdigt, habe genau

wie Napoleon ſtets im Auge gehabt, ſeine Gegner Ä nieder

- - - en Zeitzuwerfen. Kurz und gut: „Friedrich allein, unter al

genoſſen,“ ſo ſagt Bernhardi, „führte Ä wirklich den Krieg

im Sinne dieſer Grundanſchauungen, inſofern es nämlich den

damaligen Weltverhältniſſen angemeſſen war, und inſoweit es

die beſondere Lage Preußens geſtattete.“

Delbrück iſt kein geringerer Bewunderer Friedrichs als

ſein wiſſenſchaftlicher Gegner, aber er weiſt dem Könige von

Preußen doch eine andere Stelle in derÄ (Ill.

Er prüft zuerſt ſorgfältig deſſen Schriften und reiht Beweis

an Beweis, daß Friedrichs Grundanſchauung über den Krieg

genau mit der ſeiner Zeitgenoſſen übereingeſtimmt habe. Aller

dings Zerrbilder vom Kriege, wie Herr Lloyd, hat Friedrich

in ſeinen Schriften nie entwickelt. Aber auch Friedrich iſt wie

ſeine Zeitgenoſſen der Anſicht, daß Schlachten doch nur die

letzten Auskunftsmittel im Kampfe ſeien, Auskunftsmittel, die

freilich Niemand ſo meiſterhaft zu gebrauchen wußte, als er. „Ein

vernünftiger Mann,“ ſo ſagte er in ſeinen Generalprincipien

vom Kriege 1757, „muß niemalen eine Demarche thun, ſondern

einen guten Beweggrund dazu haben: noch viel weniger aber

muß der General von einer Armee jemals Bataillen liefern,

Ä daß er einen importanten Zweck dazu ſuche.“ Ja er hat

ſelbſt anerkannt, daß die Zaudertactik der öſterreichiſchen Gene

rale richtig ſei und ſogar ſeinem vielgeſchmähten Gegner Daun

ein Ehrenzeugniß gegeben. In der Einleitung zur Geſchichte

des ſiebenjährigen Krieges heißt es: „Es iſt ſehr wahrſcheinlich,

daß die öſterreichiſchen Generale nicht abgehen werden von

der Methode des Marſchall Daun (welche ohne Widerſpruch

die gute iſt) und daß man ſie beim nächſten Kriege ebenſo

aufmerkſam finden wird, gut zu poſtiren, wie in dieſem . . .

Der Drang der Umſtände hat mich bisweilen gezwungen, zum

Aeußerſten zu ſchreiten; aber wenn man Krieg mit gleichen

Kräften führt, ſo kann man ſich ſichere Vortheile durch Liſt

und Geſchicklichkeit verſchaffen, ohne ſich ſo großer Gefahren

auszuſetzen.“ Schärfer äußert ſich der König im höheren

Alter, wo ſeine Vorſicht noch größer wird: „Liefert niemals

eine Schlacht nur um den Feind zu beſiegen, ſondern um die

Pläne zu verfolgen, die ohne dieſe Entſcheidung verhindert

ſein würden (1775).“ Noch draſtiſcher aber drückt ſich Fried

rich zu wiederholten Malen aus, indem er eine Schlacht geradezu

als Brechmittel bezeichnet, durch welches allein er ſeine Lage

verbeſſern kann. Vor der Schlacht bei Hohenfriedberg ſchreibt

er: „Es bleibt mir kein Ausweg . . . eine Schlacht iſt unter

allen möglichen Dingen, die ich finden kann, das einzig paſſende.

Dieſes Brechmittel wird in wenigen Stunden über das Schickſal

des Kranken entſcheiden.“ Und dieſen Ausdruck gebraucht der

König auch bei einer anderen Gelegenheit.

Es liegt in der Natur der Dinge, daß Friedrich im Ver

laufe ſeines kriegeriſchen Lebens vorſichtiger wurde, ja daß er

die herrſchende Theorie ſeiner Zeit ſpäter für immer werth

voller hielt. Denn da er nach den erſten genialen Vorſtößen

des ſiebenjährigen Krieges, nach der Gefangennahme der ſäch

ſiſchen Armee, nach der glücklichen Schlacht bei Prag, doch an

der neu erſtandenen öſterreichiſchen Armee bei Collin einen

ebenbürtigen Gegner fand und Böhmen räumen mußte, ſo

konnten die nächſten fünf Jahre des Kampfes nur ein Ver

theidigungskrieg ſein und es war ſein Glück, daß dieſer Krieg

in den Grenzgebieten ihm ermöglichte, durch geſchickte Manöver,

durch raſche Märſche ſeinen vielfach überlegenen Gegnern das

Gleichgewicht zu halten. Niemals, ſelbſt wenn er den Krieg

nach den Grundſätzen der Napoleoniſchen Tactik geführt hätte,

konnte es ihm gelingen, mit den etwa 100,000 Mann ſeines

Hauptheeres die Entſcheidung in das Herz des öſterreichiſchen

Staates zu tragen, während ſein Land den Einfällen der fran

zöſiſchen, ruſſiſchen und ſchwediſchen Heere ausgeſetzt war. Es

war für ihn geradezu entſcheidend, daß das öſterreichiſche Heer

ſich genau nach denſelben Grundſätzen bewegte, welche von der

Strategie der Zeit vorgeſchrieben waren. Denn wenn es wage

kühn ſeine Operationsbaſis verlaſſen und nicht nach jedem

ſiebenten oder neunten Marſche mit der Anlegung neuer Ma

gazine beſchäftigt geweſen wäre, ſo hätte man ihm eilends auf

den Ferſen folgen können, während er mit dem Hauptheere

die Franzoſen nach Roßbach oder die Ruſſen nach Zorndorf

verfolgte. Nicht ihm, ſondern den öſterreichiſchen Generalen

wäre die Pflicht obgelegen, ſich von den Grundſätzen der Tactik

ſeiner Zeit zu emancipiren; denn ihm nützten dieſe Grundſätze,

ſeinen Gegnern ſtanden ſie eher im Wege.

Es iſt bekannt, daß man durch lange Zeit dem öſter

reichiſchen Hofkriegsrathe den Vorwurf gemacht hatte, er habe

durch ſeine Rathſchläge, durch ſeine hemmenden Bedenken dem

Fortſchritte der Generale Einhalt gethan. Dies gilt, wie die

neuere Forſchung nachgewieſen hat, für die Zeit Maria The

reſia's ganz und gar nicht. Damals war der Hofkriegsrath

überhaupt nur eine verwaltende Behörde, welche bloß mit der

Ausrüſtung und Verpflegung der Truppen zu thun hatte.

Ueber die Heeresoperationen hatten die Feldherren nur dem

Cabinet der Kaiſerin Bericht zu erſtatten; und jedes Blatt auf
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der zehnbändigen Geſchichte Maria Thereſia's von Arneth be

weiſt, daß die Kaiſerin vermöge ihres energiſchen Charakters,

vermöge des hohen Sinnes, der erfüllte, ihre Generale ſtets an

trieb, eine Schlacht zu wagen, daß ſie ihnen mehr als einmal

großmüthiges Verzeihen in Ausſicht ſtellte, wenn das Wagniß

nicht gelingen ſollte, ja daß ſie mit edlen, herzlichen Troſtes

gründen den gewiſſenhaften Laudon aufrichtete, wenn einmal

der Anſchlag dieſes trefflichen Feldherren an der überlegenen

Größe Friedrichs ſcheiterte. Einen einzigen Fall wird man in

der Kriegsgeſchichte jener Tage auffinden können, in welchem

Maria Thereſia einmal einen Feldherren hinderte, in raſchem

Fortſchreiten den Feind zu verfolgen. Dies war im Jahre

1741, als ihr Feldmarſchall Khevenhüller vor der Wahl ſtand,

entweder Linz, in das ſich Graf Ségur geworfen hatte, zu

belagern, oder nach Bayern vorzudringen. Khevenhüller war

zu der letzteren Waffenthat bereit; aber die Kaiſerin wollte

ihre ſchöne Donauſtadt ſo raſch als möglich in Beſitz nehmen

und befahl die Belagerung.

Sonſt fand man es in Wien immer unbegreiflich, daß

Traun, der Herzog von Lothringen, Browne, Daun und Lacy

ſo oftÄ mit ihren oft überlegenen Streitkräften

mit den Preußen zu meſſen. Das war auch der Grund, wes

halb zumal Kaunitz immer und unentwegt die Partei des

unternehmenden Laudon gegen die hochgeborene Clique der

Grafen Daun und Lacy nahm.

Iſt es nöthig, hinzuzufügen, daß Friedrich der Große,

wenn es zu einer Schlacht kam, ſo meiſterhafte Anordnungen

zu treffen wußte, wie irgend einer ſeiner Zeitgenoſſen?

Delbrück wird nicht müde, dies hervorzuheben, und man kann

ihm nicht den Vorwurf machen, daß er in dem ſelbſtverſtänd

lichen Streben, die Stellung des KönigsÄ der „me

thodiſch“ vorgehenden Feldherren feſtzuſtellen, ebenſo voll An

erkennung iſt für die von Friedrich entworfenen Schlachtpläne.

Ein eigenthümlicher Glücksfall hat nachträglich den Beweis

geliefert, wie ſehr Delbrück Recht hat, wenn er annimmt, Fried

rich der Große habe bei ſeinen Feldzügen keineswegs gleich

Napoleon zum Ziele gehabt, den Feind zu zertrümmern, in deſſen

Hauptſtadt zu eilen und auf deren Wällen den Frieden vorzu

ſchreiben. Ä iſt dies ſo offenkundig, daß Bernhardi

irgend eine Erklärung dafür ſuchen mußte, um darzuthun,

weshalb Friedrich nach ſeinen Siegen ſtets in Böhmen ſtehen

blieb. Und da erlaubt ſich der geiſtreiche Geſchichtſchreiber

eine Combination, die er durch zahlreiche Belege zu beweiſen

ſucht. Politiſche Gründe, ſo behauptet er, hätten den König

bei ſeinen erſten vier Feldzügen der beiden ſchleſiſchen Kriege

daran verhindert, auf die Zertrümmerung des öſterreichiſchen

Staates hinzuarbeiten. Er wollte Schleſien erobern; was ſollte

er mehr? Hätte er etwa den Franzoſen ſelbſt den Weg nach

Wien bahnen ſollen? Beſaß er ein Intereſſe daran, die gal

liſche Macht endgültig zum Schiedsrichter der deutſchen Fürſten

zu machen? Und ebenſowenig konnte Friedrich in den fünf

letzten Feldzügen, in denen des ſiebenjährigen Krieges, Aehn

liches anſtreben; dazu war die Macht ſeiner Gegner zu groß.

Ein einziges Mal, ſo meint Bernhardi, habe er den Feldzugs

plan im Napoleoniſchen Geiſte entwerfen können, weil die poli

tiſchen Verhältniſſe darnach angethan waren, und dieſes einzige

Mal habe er ſo kühn und weit ausgreifend gehandelt, wie

irgend einer der Feldherren vor und nach ihm. Dies ſei bei

dem Feldzuge von 1757 der Fall geweſen. Damals rückte

Friedrich der Große in drei Colonnen in Böhmen ein, ſam

melte ſeine Scharen bei Prag, beſiegte nach dem Heldentode

ſeines Feldmarſchalles Schwerin die Oeſterreicher, warf Karl

von Lothringen mit 50,000 Mann in die böhmiſcheÄ
äreund verſuchte dann dieſe Armee gefangen zu nehmen.

ihm dies gelungen, dann hätte er auf Wien eilen können, und

dann wäre der Feldzug in Napoleoniſchem Stile geführt ge

weſen. Dieſe Argumentation iſt beſtechend, aber ſie iſt hinterher

ſchlagend widerlegt worden. Als Bernhardi obige Gedanken

niederſchrieb, war der Feldzugsplan und waren die Dispoſitionen

Ä für den Feldzug von 1757 noch nicht bekannt.

etztere wurden ſpäterÄ, und was zeigte ſich da?

Der große König hatte gar nicht die Abſicht, all das auszu

führen, was das Geſchick ihm ſpäter beſchied. Nach ſeinem

Plane ſollte ein beſcheidener Feldzug im Stile der alten Stra

tegie unternommen werden, als ihm ſeine Rathgeber, Schwerin

und Winterfeldt, den größeren, weitausgreifenden Plan vor

legten. Winterfeldt ſagte, es vertrage ſich weder mit der Ehre

noch mit denÄ Seiner Majeſtät, vom Feinde das

Geſetz anzunehmen, und Schwerin ermunterte ihn zu kühnerem

Ausgreifen mit den Worten: „Die jetzigen Umſtände von

Euerer Majeſtät ſind lange Zeit einem Hazard unterworfen,

als woraus nichts, als ebenfalls die aller hardieſte partie

prompt zu ergreifen, retten kann.“ Und auch dieſe beiden

Männer nahmen nur an, man werde die Oeſterreicher vor

Prag ſchlagen und ſie in den Süden Böhmens zurückwerfen;

dann könnte ſich der König mitÄ gegen Ruſſen und

Franzoſen kehren. Erſt als das Glück Friedrich begünſtigte,

erſt als den Oeſterreichern nach der Schlacht der Rückzug ver

legt war und ſie nach Prag hineingeworfen waren, erſt dann

erhob ſich ſein Genie zu einem noch kühneren Unternehmen.

Er ſcheiterte in demſelben, indem ihm Daun die Niederlage

bei Collin beibrachte. Man kann nach der ſpäteren Auffindung

der Berathungen zwiſchen Friedrich und ſeinen militäriſchen

Rathgebern gar keinen Zweifel darüber hegen, daß die Theorie

Bernhardi's von Delbrück endgültig widerlegt worden iſt.

Man weiß, daß die Generale ausÄ Schule nach

deſſen Tode ſein Syſtem immer geiſtloſer auffaßten und zu

den thörichteſten Schlüſſen und Anſchauungen gelangten. Maſ

ſenbach, der württembergiſche Offizier, den er in ſeine Dienſte

zog und der nach ſeinem Tode an der Spitze des preußiſchen

Generalſtabes ſtand, ging in ſeiner Verehrung für die Theorie

ſo weit, daß er ununterbrochen Feldzugspläne entwarf für die

verſchiedenſten Stellungen, für die verſchiedenſten Möglichkeiten,

in welche die preußiſche Armee gerathen könnte. Er meinte,

daß, wenn die Offiziere nur immer dieſe Möglichkeiten, deren

Zahl ja nicht unbegrenzt iſt, durchſtudiren und vor Augen

haben würden, ſie ihre Aufgabe auf dem Schlachtfelde mit

Leichtigkeit müßten löſen können. Dieſer geiſtloſe Schematis

mus, welchen der jetzige preußiſche Kriegsminiſter, Bronſart

von Schellendorf, in j Lehrbuche über den Dienſt des

Generalſtabes treffend darſtellt, wurzelt eben in den ſchul

mäßigen Anſichten aus der Zeit Friedrichs. Er ſelbſt führte,

als die männliche Spannkraft ihn verlaſſen hatte, den Krieg

von 1778 genau nach dem vorſichtigen, zuwartenden, auf Po

ſitionsvortheile und Manöver berechneten Syſteme ſeiner Zeit.

Ja, in dem Plane, welchen er 1775 entwarf, um zu zeigen, in

welcher Weiſe eine große Coalition gegen Frankreich dieſes

Land unterwerfen könne, rieth er, ſich in dem erſten Jahre

mit der Eroberung Dünkirchens und einiger kleinerer Plätze

zu begnügen, und erſt im zweiten ## gegen Paris vor

zudringen. Man hat Ferdinand von Ä als er

1792 Än fruchtloſen Feldzug unternahm, ſeiner Langſamkeit

wegenÄ Aber man ſieht, daß er, indem er ſofort auf

Paris losmarſchirte, eigentlich doch entſchloſſener, unterneh

mender handelte, als Friedrich der Große einſt gerathen hatte.

Merkwürdiger Weiſe beſpricht Bernhardi am Schluſſe ſeines

Werkes wohl dieſe militäriſche Arbeit Friedrichs, aber er zieht

aus derſelben mit offenbarer Gewaltanwendung den umge

kehrten Schluß, den nämlich, wie hoch ſich Friedrich über die

Ideen und Pläne ſeiner Zeit erhoben habe. Bernhardi hätte

ſagen ſollen, daß ein Geiſt wie Friedrich der Große, der ja

überhaupt in Politik wie in Literatur noch ganz im Banne

des alten Syſtemes ſtand, der ja noch ganz in den Ideen der

Zeit Ludwigs XIV. befangen war, nur dadurch dieſe Periode

überragt, daß er innerhalb ihres Gedankenkreiſes mit unver

gleichlicher Energie, mit durchdringendem Scharfblicke und

ſchlagfertiger Entſchloſſenheit durchführte, was er einmal für

richtig erkannt hatte. Aber über die Ideen ſeiner Zeit hat er

ſich in der Kriegswiſſenſchaft ebenſowenig erhoben als in der

Literatur und Kunſt, als in Volkswirthſchaft und Philoſophie.

Der ſcharf umriſſene Charakter Friedrichs, der in ſeiner

Miſchung von Selbſtentſagung, Hingebung an den Staat und

von Härte gegen Einzelne – er warÄ ſo ſtrenge gegen

ſich wie gegen Andere – Veranlaſſung gibt zu den verſchie
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denſten Urtheilen, der bei kühner Kraft und Vorurtheilsloſig

keit ſich doch vielfach an das Syſtem, ja ſelbſt an die Scha

blone ſeiner Zeit hielt, wird durch ſolche Unterſuchungen immer

klarer. Schon aus den allgemeinſtenÄ wird man

zumÄ kommen müſſen, Delbrück habe die Feldherren

natur Friedrichs richtig erkannt. In ganz derſelben Linie be

wegt ſich doch auch Alles, was der große König als Admini

ſtrator geleiſtet hat. An den Rädern der Maſchine, die Ä
ſeinÄ Vater hinterlaſſen, änderte er nichts; wie aber

wußte er für ihren Schwung zu ſorgen, wie beutete er ihre Ar

beit in genialer Weiſe aus! Es gab keinen Zweig der Ver

waltung und der Finanzen, den er nicht beherrſchte; er beſaß

eigentlich keinen Miniſter und lenkte Alles ſelbſt mit Hülfe

der fünf Cabinetsſecretäre, welche ſeine Befehle niederſchrieben;

EUÄ dieÄ in geordnetem Zuſtande und brachte

es durch Handhabung ſtrengſter Ordnung zuwege, daß nach

dem verheerenden langjährigen Kriege ſeine gefüllten Magazine

den Bauern Schleſiens und Pommens das Saatkorn Ä
konnten. Aber über die Maximen ſeiner Zeit in Beſteuerung

und Verwaltung erhob er ſich nicht; an den Verhältniſſen der

Stände, an der Hörigkeit des Bauers, an der alleinigen Theil

nahme des Adels an der Staatsverwaltung, zumal in mili

täriſchen Dingen änderte er nichts. Gerade dieſes Stehen

bleiben ward freilich verderblich für den Staat; denn wie ver

mag ein einzelnes Land inmitten des Fluthens der Weltbe

gebenheiten ohne Schaden an Einrichtungen feſtzuhalten, welche

ein halb Jahrhundert früher von einem ausgezeichneten Organi

ſator, wie ſein Vater es geweſen, geſchaffen worden waren?

Stimmt zu dieſem Bilde nicht vollſtändig auch Alles, was

Delbrück über Friedrichs Auffaſſung der Kriegskunſt mittheilt?

Friedrich zeigt in Allem und Jedem die genialſte Handhabung

der gegebenen Richtung; neue Wege und Ziele aber hat er Ä
weder in Staat noch in Philoſophie, weder im Kriege noch

in der Verwaltung geſteckt.

Sophie Junghans.

Von F. Freudenberg.

Sophie Junghans iſt ohne Zweifel eine der vielſeitigſten

und amÄ durchgebildeten unter den Schriftſtellerin

nen der Gegenwart. Wenn einem ſchon an ſich männlich ge

arteten und überdies durch gediegene Bildung geſchulten Geiſte

noch die ſpecifiſch weiblichenÄ der Geſchmeidigkeit, höch

ſten Anpaſſungsfähigkeit und des feinfühlenden Tactes zu Hülfe

kommen, ſo kann das Reſultat allerdings ein ungewöhnliches

ſein. Und es grenzt in der That an's Wunderbare, wie ſich

das TalentÄ Frau auf allen Gebieten zu Hauſe findet;

mit welcher Sicherheit ihr Verſtand in das eigenſte Leben

ſowohl einer längſt vergangenen, als der gegenwärtigen Zeit

eindringt; wie das ſtille Traumweben der Kindesſeele ebenſo

offen vor ihrem Blicke daliegt, als ihr die mannigfache Berufs

thätigkeit des Mannes verſtändlich iſt. Schon das Letztere

beſagt allein ſehr viel; weit mehr, als man ſich vielleicht bei

flüchtigem Ueberdenken klar macht. Nicht allzu Viele können

über die SchrankenÄ welche im Allgemeinen dem einen

Geſchlechte in der Beurtheilung des anderen gezogen ſind.

Größtentheils bezieht ſich das Intereſſe und auch die Fähig

keit gegenſeitigen Erkennens auf die Liebesneigungen in ihren

tauſendfachen Spielarten, dieſen freilich bedeutungsvollſten Tum

melplatz menſchlicher Leidenſchaften, auf welchem der Egoismus

jedes der Geſchlechter in Bezug auf das andere hellſehend, zu

aber auch wiederum blind macht, alſo daß gerade hier

ie ärgſten Irrthümer mit unterlaufen. Ein Blick auf die

vielen Tauſende verfehlter, überwiegend „idealiſirter“ Charakter

zeichnungen, von denen die Literatur wimmelt, wird erſt den

richtigen Maßſtab für die unbefangene, durch kein Vorurtheil

verdunkelte Gerechtheit an die Hand geben, mit welcher Sophie

Junghans auch das Weſen des Mannes in ſeiner Eigenart,

ſeinem ſelbſtändigen Fürſichſein erfaßt. - - - -

Sie iſt eben im beſten Sinne des Wortes Realiſtin, ſcharf

beobachtend und wahrheitsliebend, und, wie es ſich für echte

Realiſten geziemt, von einer liebevollen, faſt andächtigen Ver

ehrung erfüllt für Alles, was nun einmal wirklich iſt. Allein

man würde ihr großes Unrecht thun, wollte man ſie darum

einreihen in den lärmenden Troß all derer, die ſich heute mit

ſo lautem Geſchrei zum Realismus bekennen, und die, einem

Schwarme von Bacchanten und Mänaden vergleichbar, ihren

Gott mit wilder, zügelloſer Ausgelaſſenheit umtanzen... Wie

ruhig und maßvoll, eine Prieſterin der Kunſt, ſchreitet ſie da

neben! Nicht, als ob ihr Blick # vor den tiefſten Abgründen

des Lebens ängſtlich oder in falſcher Scham zur Seite kehrte,

als ob ſie im „Labyrinth der Bruſt“ nicht auch trefflich Be

ſcheid wüßte! Hat ſie doch „warmes Blut, ſo gut als Eine“,

und hat ſie ſo gut den Schleier vom Bilde der Wahrheit

gelüftet, als alle die Anderen auch. Nur daß ſie ſich Ä
ob des Geſchauten ſo wahnſinnig geberdet wie jene, welche

ihre geiſtigen Convulſionen der Menſchheit als eine neue Kunſt

aufdrängen möchten.

Sophie Junghans ſteht vollkommen auf der ſogenannten

„Höhe“ moderner Weltanſchauung, ſie beſitzt aber zugleich –

und das eben zeichnet ſie vor. Vielen aus – eine tiefe Achtung

vor den geiſtigen Errungenſchaften früherer Geſchlechter. Sie

hat ſich an dem gebildet, was, wie George Elliot ſagt, die

Jahrhunderte für uns geſichtet haben, und darin ein aus

reichendes Gegengewicht gefunden gegen das Uebermaß natur

wiſſenſchaftlicher Aufklärung, welches momentan der Kunſt ſo

gefährlich zu werden droht. So bewundern wir an ihr eine

ſchöne Ausgeglichenheit aller ſeeliſchen Kräfte, eine Harmonie,

Freiheit und heitere Klarheit der Lebensauffaſſung, die an die

jenige Goethe's erinnert. Aus ihren Werken ſpricht die Ueber

zeugung, daß das „Natürliche“ in uns wohl den Grundbaß

unſeres ganzen Weſens bedeutet, und ſelbſt in den edelſten

Regungen vernehmlich mitſchwingt; daß aber die leitende Me

lodie Muſik aus einer anderen Sphäre ſein muß, wenn die

Kunſt nicht ihres beſten Theiles verluſtig gehen ſoll. Daher

kommt es denn auch, daß die Heldinnen der Junghans'ſchen

Romane bei all' ihrem geſunden, ſtarken Empfinden, ihrer un

befangenen Natürlichkeit # viel hellen Verſtand, ſo viel tapferes,

zielbewußtes Wollen entwickeln und ſich ſo weſentlich von den

beliebteſten weiblichen Typen der neueſten Realiſtik unterſchei

den, welche ſämmtlich mehr oder weniger nach dem bekannten

Recept des Stadtmuſikus Miller gebildet zu ſein ſcheinen.

Es iſt überhaupt lehrreich, zu beobachten, wohin es in

der Kunſt zunächſt geführt hat, daß die Menſchen des neun

ehnten Jahrhunderts in der Entwickelungslehre gewiſſermaßen

Ä ſelbſt, ihre wahre, bisher verborgene Ä entdecken

durften. Nachdem die erſte unliebſame Ueberraſchung über

wunden, ſcheint nunmehr ein wahrer Enthuſiasmus º zU

greifen für alles das, was wir mit der ganzen übrigen Schö

pfung, über welche wir uns fälſchlicherweiſe hoch LN

glaubten, gemein haben. Huldigten frühere, unwiſſende Zeiten

der Anſicht: Natur iſt Sünde, ſo verfällt der von modernen

Ideen durchdrungene Künſtler in das entgegengeſetzte Extrem,

und möchte am liebſten alle Cultur mit jenem Anathem be

legen; er erblickt in ihr etwas Fremdes, das des Menſchen

wahres Weſen verhüllt und verunſtaltet. Von dieſem Rea

lismus findet ſich bei Sophie Junghans keine Spur. Wer in

der Anwendung ſolcher und ähnlicher Motive das Merkmal

moderner Vorgeſchrittenheit ſieht, dem muß unſere Autorin

rechtÄ vorkommen; genau ſo altmodiſch, wie Frey

tag, Scheffel, Heyſe, Storm und andere ſeitherige Lieblinge

der deutſchen Nation thatſächlich in den Augen der neuen

Stürmer und Dränger ſind. Wer aber darob an # Fähig

keit, tns „ganze Menſchen“ vorzuführen, zweifeln wollte,

der leſe „Helldunkel“, dieſe claſſiſch ſchöne Erzählung aus

deutſcher Vergangenheit*), in welcher eine ſo reiche Scala

*) Sämmtliche Romane ſind im Verlage von Karl Reißner in

Leipzig erſchienen.
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menſchlicher Empfindungen durchlaufen und auch der Ton

ſinnlicher Leidenſchaft voll und ſtark angeſchlagen wird. Wie

vollkommen entſpricht dieſer Roman dem Weſen jener Zeit des

ausgehenden Mittelalters, deren eigenthümlicher Charakter be

ſtimmt wird durch das unvermittelte Nebeneinanderwirken höchſter

geiſtiger Potenzen, ſchwärmeriſcher Frömmigkeit und reinſten

iſſensdranges mit einer uns ſchlechterdings unverſtändlichen

barbariſchen Rohheit der Sitten. Jede der beiden Strömun

gen, ſo myſtiſch transcendental uns die eine, ſo derb, grauſam

und brutal uns die andere anmuthet, hat dennoch in ihrer

ſchwellenden Kraft etwas, was uns mächtig anzieht, vielleicht

gerade weil es unſeren modernen Lebensverhältniſſen – nicht

zu ihrem unbedingten Vortheile – ſo fern liegt. Jene

Epoche ſah noch den Teufel leibhaft umgehen; dunkel war's

in den Köpfen und dunkel auch auf den Lebenspfaden der

Menſchen recht- und wehrlos ſtand der Schwache dem gewalt
thätigen Stärken gegenüber.

Ein getreues Bild aus ſolchen Tagen kann kein zartes

Aquarell, nicht mit feinem Haarpinſel ausgeführt, es muß ein

farbenſattes Oelgemälde ſein, deſſen lichte Töne ſich von tiefen

und breiten Schatten doppelt leuchtend abſetzen; und ſo iſt

„Helldunkel“. Will Jemand die Obriſtin Steckelberg bedenk

ich finden, ſo verweiſen wir ihn auf den Geiſt des Ganzen,

der ein Geiſt der Wahrheit iſt, dem aber der Schutzengel des

auserleſenſten Geſchmackes zur Seite ſchwebt, überall – zum

Troſte zaghafter Gemüther ſei es verſichert – die Grenze des

äſthetiſch Zuläſſigen ſorgſam bewachend.

Hat übrigens die nächtliche Scene im Pavillon die „ver

lorene Handſchrift“ nicht gehindert, einen Ehrenplatz im Herzen

des Volkes einzunehmen, ſo wird auch die Steckelbergerin kein

anderes denn rein künſtleriſches Intereſſe erwecken bei allen

denen, die unbefangen zu genießen verſtehen und die nichts in

ein Buch hinein leſen, was nicht darinnen enthalten iſt. Nur
die vollkommene## kann dagegen verſchließen,

daß die Junghans'ſchen Romane eine faſt ſtrenge Lauterkeit

athmen, daß die Verfaſſerin feſt in dem uns Allen gemein

ſamen Boden geſellſchaftlicher Moral wurzelt und durchaus

nicht darauf ſinnt, gegen die traditionellen, altehrwürdigen

Begriffe von Pflicht und Tugend Sturm zu laufen, trotz der

Objectivität, mit der ſie auch das Gegentheil von bürgerlicher

Ehrbarkeit künſtleriſch zu verwerthen weiß. Wer hätte jemals

für den Zauber kindlicher Unſchuld, für die herbe Sprödigkeit

des jungfräulichen Weibes, wie für die ## Treuherzigkeit

des unverdorbenen Jünglinges einen köſtlicheren Ausdruck ge

funden? wer der Elternzärtlichkeit, der Kindes- und Geſchwiſter

liebe ſchönere # e geliehen? Auf's liebenswürdigſte kommt

einander ſpielen – kalt und womöglich gemüthlo

dieſer Verkennung leiden z. B. Gottfried Keller und Conrad
Ferdinand Meyer, beide bis jetzt noch erſt von einer verhält

nißmäßig kleinen Gemeinde nach Gebühr gewürdigt. Auf Frau

ſie dem Bedürfniſſe des Herzens nach ſympathiſchen Figuren

entgegen, die man lieb gewinnt und von denen man am Ende

des Buches mit Bedauern ſcheidet; wobei uns indeſſen keinen

Augenblick die angenehme Gewißheit verläßt, daß uns dieſe

ſympathiſchen Figuren nicht etwa bloß zu unſerer Ergötzung

hingeſtellt worden, ſondern daß in Wahrheit große Schätze
(NI.Ä und Güte in dieſer mangelhaften Welt

Ä ſind und daß die peſſimiſtiſche Kunſt, welche nur in

der Schwäche und Gemeinheit das wahre Weſen der Menſchen

findet, ſich einer ebenſo großen Äg ſchuldig macht, als

der einſeitige, übertreibende Idealismus.

FrauJunghans wahrt ſich vor allen Dingen in vollſtem Maße

das angeſtammte Vorrecht epiſcher Darſtellungsweiſe, zu „ſchil

dern“, und auch hierdurch tritt ſie in einen ſcharfen Gegenſatz zu

den Anhängern der neueſten Geſchmackswendung, welche nacheinem

kürzlich aufgeſtelltenProgramme „dieCharakterewederbeſchreiben,

noch beurtheilen wollen, ſondern ſie dem Leſer vorführen, wieder

Maler ſeine Figuren vorführt“. „Dieſe Figuren“, heißt es

weiter, „müſſen ſo lebensvoll hervortreten, müſſen dabei ihre

verborgenſten Gedanken kundgeben, ihre Gefühle – ſo un

beſtimmt und flackernd ſie auch ſeien – mit ſolcher Aufrich

tigkeit bloßlegen, daß der Leſer mitempfinde, ohne an einen

mitempfindenden Autor erinnert zu werden.“

Vortrefflich! Allein, heißt das nicht die Erzählung zum

Drama umſtempeln wollen? Da man aber die Perſonen nun

doch einmal nicht, wie auf dem Theater, ſieht und ſie ſich

ohne jeglichen beſchreibenden Anhalt auch nicht vorſtellen kann,

ſo hilft uns beim Leſen nichts über die Dürftigkeit des Hinter

grundes und der Couliſſen hinweg. Der anſchauenden Phan

taſie wird nichts, aber auch gar nichts geboten; es werden uns

nur geiſtige Phyſiognomien vorgeführt, und das gibt einem ſolchen

Ä wie Beiſpiele beweiſen, einen eigenthümlich abſtracten

Anſtrich.

In welchen Widerſpruch mit ſich ſelbſt geräth ferner leicht

der Autor, der die ſtrenge Lebenswahrheit feſthalten und zugleich

ſeine Helden fortwährend das tiefſte Herz auf der Zunge tragen

laſſen will! Mit wieviel reicheren Mitteln arbeitetÄ eine

Kunſt, welche die innerſten Empfindungen, die ſich der durchſchnitt

liche, in der Selbſtbetrachtung ungeübte Menſch ſelten in klaren,

wohlgeordneten Sätzen vergegenwärtigt, dieÄ Ausſchlag

gebenden Triebfedern ſeiner Handlungen, deren er ſich ſelbſt

ſo oft nicht bewußt iſt, gleichſam als begleitenden Text zwiſchen

und unter die Bilder der auftretenden Ä ſchreibt! Das

iſt ja, was den Erzähler vom Dramatiker unterſcheidet, daß

erſterer uns vor und nach den einzelnen Auftritten, ja ſogar

während derſelben bei der Hand nimmt und uns hinter die

Scene führt, um uns zu erklären, wie im Grunde alles zu

ſammenhängt. e

Und hierin ganz beſonders beſitzt Sophie Junghans eine

Meiſterſchaft, die uns im Zweifel darüber läßt, ob wir mehr

die Herzenskenntniß oder die Virtuoſität der techniſchen Aus

führung bewundern ſollen, welches beides ſich in den hervor

ragenderen Scenen zu bedeutendſter Wirkung verbindet. Imeigent

lichen Sinne pflegt allerdings eine Leiſtung virtuos genannt

zu werden, welche mit auffallender Leichtigkeit verborgene große

Schwierigkeiten überwindet; und zwar hat die Be eichnung

ſogar nicht ſelten einen leiſen Beigeſchmack von Tadel. Es

kann ſich ereignen, daß eine ſolche glatte und ſcheinbar be

queme Außenſeite den oberflächlichen Beobachter über den

inhaltlichen ſowohl als den formalen Werth des Dargeſtellten

täuſcht, und uns will bedünken, als ob Frau Junghans dieſe
Erfahrung an ſich machen müſſe. Uns DeutſchenÄ es

im Allgemeinen noch an dem richtigen Gefühle für Grazie und

Gefälligkeit des Ausdrucks; wir ſind in der ſchwerfälligen An
ſicht befangen, daß ein ernſter Gedanke ſich uns nicht anders

denn im feierlichen Gewande präſentiren dürfe. „Wir denken

uns an tragiſchen Stellen den Autor mit geſträubtem Haar
vor ſeinem Schreibtiſche ſitzend, und finden die ruhige Ge

Ä welche uns Tugend und Laſter gleichmäßig, ohne

auffallenden Enthuſiasmus für die erſtere und ohne ſonder

lichen Zorn auf das letztere einfach ſo vor Augen bringt, wie

ſie im Leben und im Charakter des einzelnen MenſchenÄ
UteU

Junghans findet das oben Geſagte eine etwas andere Anwen

dung. Es iſt die anſpruchsloſe und beiläufige Art, mit welcher

ſie ſowohl ernſte als launige, oft ſatyriſch geſchärfte, oft philo

ſophiſch reflectirende, ſtets aber von ſeltener Welt- und Men

ſchenkenntniß zeugende, kürzere und längere Betrachtungen

den Gang ihrer Erzählungen einflicht, oder durch eine leicht

hingeworfene Bemerkung en passant den Charakter ihrer Per
ſonen blitzartig bis auf den Grund ihres Weſens beleuchtet,

welche fälſchlicher Weiſe für bloße Geſchicklichkeit gehalten
wird. Ein großer Theil des Publikums lieſt dieſe Ä E

ſtreuten Perlen reifſter Lebensweisheit ziemlich gedankenlo

auf, ohne dabei zu empfinden, aus welcher Tiefe ſie geſchöpft

ſind, und welchen Werth ſie für die Kundigen beſitzen,

Es iſt die Durchgeiſtigung jeder Zeile, eine feine Be

weglichkeit des Ausdruckes in denen ſich jezuweilen ein
ſolches Uebergewicht des künſtleriſchen Vermögens über den

Stoff ausſpricht, daß es allerdings faſt den Eindruck macht,

als ſpiele die Verfaſſerin mit ihrem Gegenſtande. Weil dies

aber naturgemäß nur an den humoriſtiſchen Partien hervor

tritt, ſo trägt es auch nur zurÄ des Genuſſes bei,

indem es uns ein zwiefaches äſthetiſches Behagen verſchafft

und uns die Autorin wie eine geſchickte Reiterin erſcheinen
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läßt, die ihr Rößlein mit Kraft und Anmut luſtig tummelt.

Ueber dieſe humoriſtiſchen Stellen iſt ein Hauch köſtlicher Schel

merei ausgegoſſen. Ueberhaupt bildet der Humor einen der

liebenswürdigſten Vorzüge der Frau Junghans, ja, wenn man

ſeinenÄ nicht zu eng faßt und ihnÄ da noch wieder

erkennt, wo er im Verein mit dem oft bitteren Ernſte einer

bedeutſamen Situation ſich bis zum Pathos ſteigern kann –

vielleicht der Grundzug ihres Weſens. Man leſe die unver

gleichliche Darſtellung der hochnothpeinlichen Gerichtsſitzung in

„Helldunkel“. Die Dummheit, Bosheit und der Fanatismus

der Rathsherren möchte die arme Sibylle gar zu gerne der

Hexerei überführen und zum Feuertode verurtheilen, und die

Verhandlungen fördern ein ſolches Gemiſch von einfältigem

gutem Glauben und blödſinniger Verranntheit, ſo viel rechts

verdreheriſche Kniffe, Ä und ſcholaſtiſche Spitzfindigkeit

zu Tage, daß wir uns trotz des innerlichen Grauſens, welches

uns ob der wahrſcheinlichen Folgen dieſer hochweiſen Er

wägungen anwandelt, des Lachens nicht erwehren. Und wie

hebt ſich von der aufgeblaſenen Würde der gelehrten Herren

die edle Geſtalt des Magiſters Alberti ab, dieſes orthodoxen

Schwärmers mit der glühenden und doch ſo barmherzigen

Seele; der Student Berthold Ebersdorf, der dem verworrenen

Gerede der Hochmögenden mit den einfachen und ſchlagenden

Argumenten des geſunden Menſchenverſtandes entgegentritt;

endlich die rührende Erſcheinung der Angeklagten! Von den

Oualen der Folter erſchöpft, von den rohen Fäuſten der Büttel

in den Saal geſtoßen, bricht ſie beim Anblick des Geliebten,

der als Zeuge erſchienen mit einem Weheſchrei zuſammen.

Ja wohl – „die Effeete lernen ſich leicht, aber es bleibt ewig

ſchwer, ſie ſo anzuwenden, daß es wahre Effecte ſind“, ſchreibt

Zelter an Goethe. -

Mit Guſtav Freytag theilt Sophie Junghans außer dem

Humor auch die Anlage und Vorliebe für Detailmalerei; das

liebevolle Verſtändniß für das Kleine, Alltägliche; das groß

müthige Mitleid für die geiſtig Armen und Schwachen. Auch

nicht die geringſte ihrer Nebenfiguren iſt ohne charakteriſtiſche

Züge. Sie kennt das oft ſo rührende Heldenthum der Be

ſcheidenen und Gedrückten und zieht die geheimen Schwächen

der Großen, der „Weltleute“ unbarmherzig ans Licht; letzteres

manchmal mit heiterem Spotte, manchmal mit einem ergötzlichen

trockenen Ernſte, ſozuſagen ohne eine Miene zu verziehen.

Wie entzückend iſt gleich das erſte Capitel der „Spiegelungen“,

wo der treffliche „Onkel Guſtav“ die Staatsräthin Katten

ſtamm in ihre neue Wohnung geleitet und ſie dabei auf's frei

gebigſte aus dem Borne ſeiner Lebensweisheit tränkt, der in

Ä wohlmeinenden Herzen eigens für andere Menſchen

qUlllt!

Bei ſehr vielen Anderen würde mit einer beſonderen Be

gabung für Kleinmalerei Hand in Hand gehen eine gewiſſe

Schwäche und Weichlichkeit, eine Unfähigkeit, Charakteren von

größeren Dimenſionen gerecht zu werden, eine bedeutende Er

ſcheinung ſtattlich und aus einem Guſſe hinzuſtellen, oder auch

das Schlechte und Verwerfliche mit kräftigen Strichen zu zeich

nen. Bei Sophie Junghans nicht. In ihren ausgedehnten,

figurenreichen Enſembleſcenen iſt man in Verlegenheit, ob man

dem großen Wurfe des Ganzen oder der flotten Ausmalung

der Intermezzos den Preis zuerkennen ſoll. Wer ſich über

eugen laſſen will, wie viel Geiſt in der Schilderung eines

allſaales und der ſich in ihm dem bekanntlich nicht eben

ſinn- und gedankenreichen Vergnügen des Tanzes hingebenden

Geſellſchaft enthalten ſein kann, der leſe das Feſt beim Grafen

Görz im zweiten Theile des „Bergrathes“. Allein am impo

nirendſten ſcheint uns doch das Talent der Verfaſſerin aufzu

treten, wenn ſie die ganze Peripherie eines bedeutenden Cha

rakters vor uns entfaltet, wie in jener anderen Scene ihres

letztes Romanes, da ſie uns an dem ſtummen Gedankengange

des „ſchönen Bodilo“ Theil nehmen läßt, während er auf der

Chaiſelongue liegt und den blauen Wölkchen ſeiner Cigarre

nachſchaut. Dabei enthüllt ſich uns in ſeinen Plänen und

Betrachtungen ein ſo erſtaunliches Gewebe von Verſchlagen

heit, Gewiſſenloſigkeit, Kühnheit und Frivolität, wir genießen

aber zugleich in ſo hohem Maße das feſſelnde Schauſpiel einer

ungewöhnlichen Denkkraft, eines genialen Spürſinnes, daß wir

# umhin können, den Combinationen dieſes Mannes, deſſen

bodenloſe Selbſtſucht uns Abſcheu einflößt, mit Intereſſe und

lebhafter Spannung zu folgen. Wurzel, Stamm und Krone

einer reichbeanlagten, ungewöhnlichen Individualität – Alles

liegt in einem vor uns da, ein feſtgefügtes, organiſches Ganzes.

Der Inhalt einer ſo weitverzweigten, vielgegliederten

Handlung, wie diejenige des „Bergrath“ – dies neueſte

Werk der Verfaſſerin ſollte den eigentlichen Gegenſtand die

ſer Betrachtung bilden – läßt ſich nicht anders als bloß

andeutungsweiſe nacherzählen. Es genügt, dasjenige Motiv

hervorzuheben, welches die Phyſiognomie des Romans be

ſtimmt: die Gegenüberſtellung zweier Männer von ungewöhn

licher Bedeutung: des Bergraths Böcklin und des Rechts

anwalts Tilenius. Jeder der Beiden macht vollkommen den

Eindruck einer Capacität ſeines Faches; wir gewinnen eine

recht lebhafte Einſicht in die vielgeſtaltige TÄ eines

geſchickten Juriſten und lehrreiche Beweiſe von der Dehnbar

keit der Rechtsbegriffe. Die genialen Unternehmungen des

Bergrathes zur Regulirung des Hochwaſſers ſind vollends mit

einer Anſchaulichkeit und Sachkenntniß ausgeführt, die auf

gründliche Vertrautheit mit dem Gegenſtande ſchließen läßt.

Die beiden Männer, Böcklin und Tilenius, ſind als kleine

Knaben befreundet geweſen, haben miteinander geſpielt und in

daſſelbe Butterbrot gebiſſen, ſich aber dann im Heranwachſen

von Jahr zu Jahr entfremdet. Vor allem iſt es Bodo, der

Sohn des angeſehenen Medicinalrathes Tilenius, deſſen früh

erwachter Hochmuth dem „Schneiderjungen“ gegenüber ver

letzend hervortritt, undÄ eines Zuſammentreffens der

Gymnaſiaſten, zu welchen Bodo, und der Gewerbeſchüler, zu

denen Juſtus Böcklin gehört, jenen erbitterten Fauſtkampf ver

anlaßt, deſſen Folgen für das ganze ſpätere Leben der Beiden

maßgebend wird. Der alteÄ er Böcklin, ohnehin miß

muthig über Juſtus wiſſenſchaftliche Beſtrebungen, und durch

den Streit der beiden Jungen um ſeinen beſten Kunden, den

Vater des geſchlagenen Bodo gebracht, verſtößt ſeinen Sohn

in einem Anfalle von Jähzorn. Juſtus zieht in die Welt um

zu lernen; die kleinen Verhältniſſe ſeiner Vaterſtadt waren ihm

doch längſt zu enge geworden. Er ahnt nicht, welch ein er

niedrigender Verdacht ſich nach der fluchtartigen Abreiſe an

ſeinen Namen heftet und dem alten, heftigen, auf ſeine bürger

liche Ehre ſtolzen Meiſter faſt den Verſtand koſtet. Der leicht

ſinnige Bodo, in verzweifelter Bedrängniß vor einem jüdiſchen

Wucherer, und in der Unbedenklichkeit, ſich Mittel zu ſeinen

geheimen Vergnügungen zu verſchaffen, bereits ſehr weit ge

diehen, rettet ſich durch einen Griff in den Böcklin'ſchen Geld

ſchrank aus der Verlegenheit. In den Augen der Wenigen,

die von dem frechen Diebſtahl erfahren, ſteht Juſtus als der

Schuldige da. Lange bleibt er ſo gut als verſchollen; erſt

nachÄ begegnen wir ihm als Autorität im Bergfache und

Vertrauensmann ſeiner Regierung wieder.

Bodo Tilenius hat inzwiſchen die Univerſität bezogen, und,

da es ihm keineswegs an geiſtigen Fähigkeiten und an Kraft,

ſich zuſammenzuraffen, gebricht, die Stufen ſeiner Carriere

ehrenvoll erſtiegen. Zu gleicher Zeit hat ſich aber auch der

weltliche Sinn, die Genußſucht mehr und mehr entwickelt, die

beſtimmt ſind, die böſen Dämonen ſeines Lebens zu werden,

wie ſie denn ſchon den Knaben insgeheim auf die Bahn des

Verbrechens getrieben. Mit ſeltenen phyſiſchen Anlagen aus

gerüſtet, von erſtaunlicher Friſche und Elaſticität, zugleich viel

beſchäftigter Anwalt und glänzender Lebemann, ſo ſehen wir

ihn in der beſten Geſellſchaft eine hervorragende Rolle ſpielen.

Gern haben die hochariſtokratiſchen Familien, die in der Um

gegend von Stadtbergen auf ihren Gütern hauſen, dem ele

ganten jungen Doctor ihre excluſiven Kreiſe geöffnet.

Und nun ſtoßen die beiden alten Feinde wieder auf ein

ander und es entſpinnt ſich ein gewaltiges Ringen zwiſchen

dem ernſten, in harter Arbeit zum tüchtigen, zielbewußten

Manne gereiften Bergrathe und dem ſchlauen Advocaten, hinter

deſſen chevaleresken Manieren ſich ſo viel unruhiges Streber

thum verbirgt. Langſam, langſam, ganz aus der Ferne, un

merklich anwachſend, ballt ſich ein furchtbares Gewitter zuſam
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men, das ſichÄ in einer Scene von erſchütternder Wucht,

über dem Haupte des Elenden entlädt. Zu zweiten Male,

diesmal moraliſch – aber für immer, ſchlägt der Bergrath

ſeinen, ihm übrigens ebenbürtigen Gegner zu Boden. Und

wie ſympathiſch folgt dieſem zermalmendenÄ – ein

tröſtliches „Gerettet!“ Die verachtete Joſepha verlangt nichts

Beſſeres als einen Platz an der Seite des Ausgeſtoßenen. Der

Roman klingt verſöhnlich aus.

Um jene beiden Helden gruppirt ſich eine große Zahl von

Perſonen, unter denen nicht eine einzige iſt, auf welche nicht

der andere treffliche Ausſpruch Zelter's paßte: Einem Charakter

muß man es anſehen, daß ihn Gott geſchaffen hat! Wenn

dieſe adeligen Herren und Offiziere beiſammen ſitzen, oder im

feſtlichen Saale ihrer Ritterpflicht den Damen gegenüber ge

nügen, und die Verfaſſerin rückt uns bald dieſen, bald jenen

Kopf in hellere Beleuchtung, dann glaubt man ſich in einer

Galerie van Dyck'ſcher Bildniſſe zu befinden, und auch die

derbere Geſtalt des Bergrathes gemahnt an die klare und kräf

tige Pinſelführung niederländiſcher Maler, wie man desgleichen

das wunderliche, grotesk beſchienene Conterfei Firmin's ganz

gut einen Rembrandt nennen könnte.

Es läßt ſich im „Bergrath“ – ob nunÄ oder eine

Abſicht der Verfaſſerin vorliegt, die Durchführung eine dua

liſtiſchen Principes herausfinden, ein ſogenannter Parallelismus

der Charaktere, dergeſtalt, daß je zwei derſelben ſich gewiſſer

maßen entſprechen und durch den Contraſt der Geſinnung bei

größerer oder geringererÄ der äußeren Verhältniſſe

einander hervorheben. Dieſe Gegenſätzlichkeit, wie ſchon er

wähnt, vorab in den beiden Hauptperſonen angewandt, wieder

holt ſich in den beiderſeitigen Vätern und dem grundverſchie

denen Einfluſſe, den ſie auf ihre Söhne ausüben; in den beider

ſeitigen Schweſtern Rikchen und Emilie, von denen namentlich

die erſtere ein Kabinetſtück kleinbürgerlicher Bravheit und

Tüchtigkeit geworden. Sodann der Schauſpieler Laßmann,

der ſein Adoptivkind mit ſo rührender Liebe an ſein großes

warmes Herz zieht, und der Graf Canſtein, der dieſes ſelbe

Kind, das ſeinige, Fremden überläßt. Da iſt ferner die leiden

ſchaftliche Joſepha und die frivole Alma von Kaita, welche

# den ſchönen Bodo lieben – allein mit welchem Unter

ſchiede!

Dieſe feinen Beziehungen, denen ſich noch manche ver

ſtecktere, untergeordnetere anreihen ließen – Rikchen und Frau

Butzberger, Fräulein Malchen und die ehrliche Betty – tragen

dazu bei, dem Romane eine ungemeine Geſchloſſenheit zu geben

und zuſammen mit der breit angelegten, in mächtiger Steige

rung zur Kataſtrophe geführten Compoſition ihn auch nach

Seiten der künſtleriſchen Form hin auf eine hohe Stufe zu

heben. Dennoch hat uns ſelbſt der „Bergrath“ nicht irre ge

macht in der Anſicht, daß von allen ſeitherigen Arbeiten der

Frau Junghans „Helldunkel“ die Palme gebührt. Wer dieſes

j nicht geleſen, kennt die großartige Begabung der Ver

faſſerin nur halb; und ſollte der Umſtand, daß ihre neueren

Werke ſämmtlich dem Leben der Gegenwart entnommen ſind,

ein definitives Abwenden vom hiſtoriſchen Romane bedeuten,

ſo würden wir das im Intereſſe dieſes Zweiges der Erzählungs

literatur lebhaft bedauern. An die Stelle der ſcharfen, photo

graphiſchen Deutlichkeit, mit welcher die Typen aus der Nähe

der GegenwartÄ ſind, tritt in „Helldunkel“ jener

Schmelz und lichte Glanz, der in duftiger Ferne die Umriſſe

der Gegenſtände ſo reizvoll umfließt. Und weil durch die

unbeſtreitbare Langweiligkeit von neun Zehnteln des auf dieſem

Gebiete Geleiſteten der Geſchichtsroman momentan ein wenig

in Mißcredit gerathen iſt, ſollten nicht auch noch die Wenigen

ihre Hand von ihm abziehen, die befähigt ſind, ſeineÄ
Vorzüge zu vertreten.

Ueues zur Bacon-Frage.

Von A. Fleiſchmann-Eldena.

Die paradoxe Frage, ob Francis Bacon die Werke William

Shakeſpeare's verfaÄ iſt neuerdings durch die in dieſen

Blättern bereits beſprochene Schrift des Amerikaners Ignatius

Donnelly über die Shakeſpearechiffre, d. h. über eine in den

Text von Shakeſpeares Werken eingeflochtene Geheimſchrift,

wieder in Fluß gekommen. Dieſes Werk von Donnelly, das

ſchon lange von den Baeonianern mit großen daran geknüpften

Hoffnungen zu Gunſten ihrer Sache erwartet worden, iſt er

ſchienen und hat allgemeine Enttäuſchung bereitet.

Leider iſt kein einziges Manuſcript Shakeſpeares auf die

Nachwelt gekommen, wenigſtens iſt ein ſolches noch nicht auf

gefunden worden, und dieſer Umſtand führt oder verführt zu

den gewagteſten Speculationen, wozu auch dieſe angebliche

Chiffreſchrift gerechnet werden muß. -

Dagegen ſind Manuſcripte von Bacon aufgefunden worden,

In dem Britiſchen Muſeum befindet ſich namentlich ein aus

fünfzig Seiten beſtehendes Convolut von Bacon's Handſchrift,

welches Notizen verſchiedenſten Inhalts enthält. Dieſe Notizen

ſind von Frau Henry Pott, einer begeiſterten Verehrerin

Bacon's und einem eifrigen Mitgliede der Londoner Bacon

geſellſchaft, in einem umfangreichen Buche von 628 Seiten

veröffentlicht worden unter dem Titel: The Promus of For

mularies and Elegancies by Francis Bacon (London, Long

mans, Green and Co.). Ein Exemplar dieſes Promus liegt

uns vor. Er enthält 1655 kurzÄ Notizen, an

ſcheinend Gedanken, die Bacon entweder in ſeinen Schriften

auszuarbeiten gedachte, oder auch Citate von Geleſenem oder

Gehörtem, das er ſich einprägen und bei paſſender Gelegenheit

verwerthen wollte. Darunter eine Menge engliſcher, franzö

ſiſcher, ſpaniſcher und italieniſcher Sprichwörter, Citate aus

der Bibel, aus Seneca, Horaz, Virgil, Ovid und Erasmus

(Adagia). Zu allen dieſen 1655 Notizen, wie wir der Kürze

wegen dieſe Einträge in den Promus nennen wollen, hat Frau

Pott Parallelſtellen in Shakeſpeares Werken gefunden und

vorgelegt. Wir haben viele (nicht alle) dieſer Parallelſtellen

mit Bacons Notizen verglichen, waren aber bei den meiſten

nicht im Stande, mehr als eine oft ganz entfernte Sinnes

ähnlichkeit zu finden. Hin und wieder kommt auch bei

Shakeſpeare ein oder das andere Wort vor, welches Bacon

im Promus gebraucht, z. B. in Nr. 98 des Promus ſchreibt

Bacon: „Nowise speech, though easy and voluble“, und

Shakeſpeare ſagt: „Voluble in his discourse“, oder:

„Are my discourses dull? barren my wit?

If voluble and sharp discourse be marred,

Unkindness blunts it.“

oder: „I'll commend her volubility“. Die Behauptung,

daß Bacon, weil er das Wort „voluble“ in ſeinen Promus

eingetragen, auch die anderen Stellen, in denen es wieder

vorkommt, verfaßt haben müſſe, will uns etwas kühn erſcheinen.

Zudem iſt „voluble“ gar kein ungewöhnliches Wort. Als

ſolche können gelten: „Good morrow“ (für Good morning) und

„uprouse“ (für awake), und dieſe erſcheinen nach Frau Pott

in Shakeſpeare's Werken, erſteres faſt hundertmal, letzteres ſel

tener in folgenden Parallelſtellen: „Thou art uproused by

some distemperature“. (Romeo und Julie II, 2), ferner

„Rouse up the organs of her fantasy“ (Luſt. Weiber V, 5.

51) und: „Rouse up thy youthful blood“ (Rich. II. I, 3 und

Ä IV. IV, 3. 14). Nun will es uns bedünken, daß, wenn

acon in ſeinem Promus dieſe einzelnen Wörter ohne allen

Zuſammenhang notirt hat, es # auch nur um das Wort

zu thun war und daß er es entlehnt haben kann, weil es ihm

efiel und er es ſich einprägen,Ä auch gelegentlich ge

Ä en wollte. Daſſelbe iſt der Fall mit dem im Promus

und bei Shakeſpeare (Rom. und Jul. II, 3.40) vorkommen

den Ausdruck „golden sleep“. Es ſei uns erlaubt noch ein

kurzes Beiſpiel aus den im Promus notirten ſpaniſchen Sprich
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wörtern anzuführen. In Nr. 606 des Promus heißt es: El

lob0 et la vulpeja son todos d'una conseja (Der Wolf und

der Geier ſind beide gleicher Geſinnung), und die angeführten

Parallelſtellen aus Shakeſpeare ſind:

Comrade with the wolf and the owl (Lear II, 4),

Let vultures gripe the guts (Luſtige Weiber I, 3),

Sharp-toothed unkindness like a vulture (Lear II, 4),

Tooth of wolf (Macbeth IV, 1).

Wir müſſen es dem Leſer überlaſſen, die Aehnlichkeit

dieſer Stellen mit dem Sprichwort herauszufinden.

Was die oben angeführten Stellen aus „Romeo und

Julie“ anlangt, ſo könnte man an die nicht ferne liegende

Möglichkeit denken, daß Bacon der Aufführung dieſes und

anderer Stücke angewohnt, ja ſelbſt das Manuſcript geleſen

und dieſe auffälligen Wörter, an denen er Gefallen gefunden,

in ſeinen Promus eingetragen hätte. Es wird uns nicht ge

ſagt, ob und daß ſich dieſelben irgendwo in ſeinen Schriften

finden, außer eben in ſeinem Notizbuch. Nur einige wenige

Citate aus Bacon's Schriften werden gegeben, in denen ſich

die Notizen im Promus allerdings ziemlich wörtlich wieder

finden, allein die damit in Zuſammenhang gebrachten Parallel

ſtellen aus Shakeſpeare ſind ſo geſucht und ſo allgemein phra

ſirt, daß es oft nicht leicht iſt, auch nur eine Gedankenähn

lichkeit zu finden. Der für dieſen Aufſatz gewährte Raum

würde nicht ausreichen, wollten wir es unternehmen, den Mangel

an Zuſammenhang zwiſchen den Baconianiſchen Notizen und

den angezogenen Parallelſtellen aus Shakeſpeares Werken ge

nauer nachzuweiſen. Ein kurzes Beiſpiel mag hier noch einen

Platz finden und daraus mag man über den F. des im

PromusÄ enthaltenen Beweismaterials dafür, daß

Bacon der Verfaſſer von Shakeſpeare's Werken ſei, urtheilen.

Weil Bacon unter Nr. 100 in ſeinen Promus die Notiz ein

getragen hat: „He can tell a tale well (of those courtly gifts

of speech which are better in describing than in consider

ing)“ ſoll er auch die Shakeſpeare'ſchen Worte geſchrieben

haben: „I tell this tale vilely“ (Viel Lärm um Nichts 3) und:

„I can mar a curious tale in the telling“ (Lear I, 4). Soll

Niemand als Bacon die Wahrheit haben erkennen können, daß

Ä eine gute Geſchichte durch ſchlechtes Erzählen verpfuſchen

(NNN -

Nicht beſſer ſteht es mit den vielen Sprichwörtern, die

ſich im Promus aufgezeichnet finden und theilweiſe in Um

ſchreibungen in Shakeſpeare's Werken wiederfinden. Sprich

wörter ſind Gemeingut nicht nur der Völker, welche dieſelbe

Sprache ſprechen,Ä ihrem Inhalte nach faſt aller ge

bildeten Völker. Was Wunder alſo, wenn in Shakeſpeare's

Werken inhaltlich viele Sprichwörter verſchiedener Sprachen

und Völker vorkommen? Aber wie dieſe bei Shakeſpeare vor

kommen, haben wir oben an einem Beiſpiele gezeigt.

Gewiß iſt der unermüdliche Fleiß zu bewundern, mit wel

chem Frau Pott dieÄ Parallelſtellen zuſammenge

tragen hat, aber nicht minder ihre Phantaſie, und eine Ueber

zeugung von der Identität Bacon's und Shakeſpeares kann

man daraus nicht gewinnen. Allerdings behauptet ſelbſt Frau

Pott nicht, daß die ausgeſuchten Stellen in allen Fällen

Parallelſtellen ſeien, ſie ſollen nach ihrer Meinung nur die

Identität der Redeformen in Beider Werken, den Gebrauch

von Wörtern, welche bei älteren oder gleichzeitigen Schrift

ſtellern nicht gefunden werden, und dieÄ von Citaten

zeigen, welche auf den Ausdruck derſelben Gedanken, derſelben

Anſichten, derſelben Antitheſen ſollen ſchließen laſſen.

Die von den Baconianern ausgegrabenen Beweismittel

für die Bejahung derſelben erſcheinen uns bis jetzt noch auf

zu ſchwachen Füßen zu ſtehen, als daß man ſie eingehender

behandeln könnte, was wohl auch beſſer vonÄ als

von deutſcher Seite geſchehen könnte, da die einſchlagende Li

teratur einzig jenſeits des Canals zu beſchaffen iſt. Immer

hin werden auch wir Deutſchen, die für Shakeſpeare ſchon ſo

viel gethan haben, die fernere Entwickelung der Frage mit

Intereſſe verfolgen.

Jeuilleton.

Im Literaturcafé.

Von Maximilian Harden.

(Sobald der Vorhang nicht aufgeht, ſieht man ein in der Ruhe be- -

wegtes Bild: Taſſen klirren, Kellner irren, Blätter rauſchen, Steine klap

pern, Wiener plauſchen, Berliner plappern. Ein Herr lieſt die „Times“.

Viel Licht. Viel Melange. Links vom Eingange Billard. Vorn Book

maker, hinten Buchmacher. Literaten, Redacteure, Feuilletoniſten, Recen

ſenten, Referenten, Aeſthetiker, Correſpondenten, Pianiſten, Celliſten, Pan

tomimiſten, Dramaturgen, Eſſayiſten – mit einem Worte: Deutſche

Geiſtesritter. Sie ſind je nach ihrem literariſchen Glaubensbekenntniſſe

geordnet und verachten einander.)

Ort der Handlung: Siehe Ueberſchrift. – Zeit der Handlung:

Zwiſchen Lipp und Kelchesrand, d. h. nach der Première, vor der Kritik.

Er. Alſo das iſt die große, verſprochene Sehenswürdigkeit der

Reichshauptſtadt? Das hatte ich mir ganz anders in meinem beſchränkten

Provinzverſtande vorgeſtellt. Ein Wiener Café haben wir doch ſchließlich

in Danzig auch!

Jch. Verehrter Freund, Sie gleichen in dieſem Augenblicke dem

Geiſte, den Sie zu begreifen geruhen. Sie befinden ſich hier keineswegs

in einem Wiener Café gewöhnlichen Schlages, wo Menſchen unter ein

ander ſich der ſüßen, freundlichen Gewohnheit des Schlürfens und Naſchens

erfreuen – Sie athmen hier die geweihte Luft eines Capua der Geiſter,

mit einem Worte, wir ſind hier im Literaturcafé!

Er. Auf die Gefahr hin, noch gröber von Ihnen behandelt zu

werden, muß ich doch offen Ä daß ſich für dies ſchöne Wort kein

Begriff bei mir einſtellen will. Literaturcafé? Den Kaffee ſehe ich wohl,

allein wo iſt die Literatur?!

Ich. Sie ſitzt vor Ihnen. Ja, ja, wenn Sie mich auch noch ſo

ungläubig anſehen, Alles, was Sie hier vor ſich ſehen, gehört der deut

ſchen Nationalliteratur an, ungedruckte Sterbliche werden hier überhaupt

nicht geduldet. Das heißt – bleiben Sie nur ruhig ſitzen! – ich ſpreche

nur von jenen Tiſchen dort, rechts vom Buffet, zwiſchen Fenſter und

Spiegel. Im Uebrigen finden Sie auch minder berühmte Leute hier, die

„Zeitgenoſſen“ ſitzen nur dort. In unſerer nächſten Nähe haben die

Wetter und Bookmaker ihr Hauptquartier aufgeſchlagen, vor denen wer

den Sie doch wohl keine ſtaunende Bewunderung empfinden? Die machen

war den meiſten Lärm, aber ſie ſpielen nur die Löwen, im Grunde

Ä es kleine Speculanten, denen der Sport nur ein bequemes Mittel

um Zweck iſt. Trotz der carrirteſten Anzüge, der größtenÄ
Ä dickſten Stöcke, merkt man ſofort, daß man ſich nicht der echten Blüthe

unſerer rennluſtigen jeunesse dorée und adorée gegenüber befindet. Wo

durch dieſe ſeltſame Geſellſchaft gerade hierher gezogen wurde – auf dieſe

Frage werden Sie allüberall nur ein ſchmerzlich-reſignirtes Achſelzucken

zur Antwort bekommen. So viel aber ſteht Ä die Makler des Renn

platzes werden hier entſchieden protegirt, ſie bekommen am meiſten Schlag
ſahne zu ihrer Melange und amÄ die neuen Abendblätter, kein

Wunder, denn vom vornehmen Zahlkellner bis herab zum kleinſten Schani

iſt hier Alles dem Glücksſpiele ergeben, und, wenn man hier unbeſchäftigte

Wiener Kellner eifrig über ein Zeitungsblatt gebeugt ſieht, ſo kann man

im Voraus darauf ſchwören, daß es der „Sporn“ iſt, den ihr gieriger

Blick durchſtöbert.

Er. Ich habe allerdings ſchon vorhin, als ich auf Sie hier wartete,

zu meinem Erſtaunen eine ähnliche Wahrnehmung gemacht: der Herr,

welcher, einer eingewurzelten Convention folgend, hier als befrackter „Zu

träger“ ſich nützlich zu machen beſtrebt, balancirte meine erſehnte „Schale

Schwarz“ mehrere Minuten auf der flachen Hand, während er mit ſeinem

directen Vorgeſetzten ein halblautes Geſpräch führte, aus welchem mir

ſeltſame Worte, wie: „zwei Otts“, „Hymen refuſirte“, „verfrühter Start“

u. ſ. w. in's befremdete Ohr tönten.

Jch. Na, da haben Sie ja den Beweis vor der Behauptung ge

habt, Sie ſehen, ich ſagte nicht zu viel. Wie konnten Sie ſich aber auch

erdreiſten, um einer elenden Schale Schwarzwillen unſeren Pepi in ſeinen

retroſpectiven Betrachtungen über den heute umworbenen Preis vom

Juliusthurme zu ſtören!

Er. Mir ſcheint, hier muß man ſich noch entſchuldigen, wenn man

Etwas beſtellt, ohnedies koſtet es Mühe genug, eines Kellners habhaft zu

werden, die ſtecken ja beſtändig da in jener verborgenen Ecke! Iſt da

etwa ein Miniaturrennplatz etablirt?

Jch. Beinahe haben Sie's getroffen, gerade wollte ich Ihnen von

jener Ecke berichten, die ſo recht eigentlich das Bindeglied zwiſchen den

Vertretern des Turf und denen der Literatur bildet. Rücken Sie nur

ein wenig näher heran, ich möchte nicht gern. Das vor keuſchen Ohren

nennen, was keuſche Herzen nicht entbehren können: da hinten wird näm

lich – geſpielt! St! Nur keine Aufregung, in allen Ehren natürlich,

ohne die mindeſten Hazardalluren, ſonſt würde ich ſicher nicht den

modernen Sykophanten ſpielen, der ſo gefährliche Dinge ausplaudert.

Nein, man ſpielt hier ſchlicht und einfach Domino, Schach – der kleine

Moltke des Schaches ſitzt Ihnen ja faſt gegenüber, er ſchweigt allerdings

ſeltener als der große – und andere kindliche Spiele mit mehr oder
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minder wohlklingenden Namen. Aber nicht was man ſpielt, nein, wer

und wie man hier ſpielt, iſt intereſſant zu beobachten. Sehen Sie dort

enen Spieler, der beſtändig ißt und dabei mit automatenhafter Sicherheit

# Züge ausführt? Sein Leben gehört ganz dem Dienſte Fortuna's,

er eilt ihr auf den Rennplätzen, an der Börſe und am Spieltiſche nach,

natürlich ohne die von ſo zudringlichem Werben wenig erbaute Schöne

jemals anders als in flüchtiger Berührung zuÄ Ein ganz

anderer Typus iſt Ihr ſchon vorhin erwähntes vis-à-vis, der kleine Ajeeb.

Ihm iſt das Schach Wiſſenſchaft, Kunſt, Rente, mit einem Worte Exiſtenz

berechtigung. Seiner ſchachwiſſenſchaftlichen Bedeutung, die mit ſeiner

ſonſtigen ſprunghaften Berufsthätigkeit ſo gar nicht harmoniſirt, dankt

er die angeſehene Stellung in dieſem edlen Kreiſe, deren er übrigens voll

auf würdig erſcheint. Dieſer kleine Autodidact weiß und kennt. Alles, er

ſtrebt unabläſſig danach, durch Ausfüllung ſeiner Bildungslücken den An

ſchluß an die deutſche Literatur zu finden, und zwiſchen zwei verwickelten

Schachpartien, die er gleichzeitig bewältigt, hat er noch Muße, ſeine An

ſichten über die „Wildente“ zu entwickeln, oder auch die letzte Rickert'ſche

Rede zu kritiſiren. Sie ſehen, an Vielſeitigkeit zum mindeſten beſchämt

er manchen der ſtolzeſten Pfeiler der Schriftſtellerwelt, und ganz beſtimmt
den jetzt neben ihm ſtehenden Schauſpieler, den man faſt nie auf der

Bühne, deſtoÄ aber beim Domino antrifft. Freilich iſt er

außerdem noch Dramaturg – –

Er. Ach, da bringen Sie mich auf eine Frage, die ich Ihnen ſchon

immer vorlegen wollte. Ich leſe da ſo oft in den Berliner Zeitungen

von „Dramaturgen“, die engagirt werden – was iſt das eigentlich? Ä

hört von ihnen immer nur, wenn ſie kommen und wenn ſie gehen. Was

iſt denn ihre Aufgabe?

Ich. Verehrter Freund, ich ſehe, Sie haben immer noch nicht das

leidige Vorurtheil abgelegt, nach welchem bei jedem Worte auch ein Be

griff ſein müſſe. Iſt es denn nicht genug, daß es gut klingt: „Drama

turg“? Unwillkürlich ruft das ſchöne Wort eine Ideenkette wach, in der

die Namen Leſſing, Tieck, Laube auftauchen. Der Dramaturg von heute

iſt, ſo weit er nicht die Waſchzettelliteratur der Reclamen zu beſorgen hat,

ein im Innern des Theaters angebrachtes architektoniſches Schauſtück,

man benutzt es nicht, aber es ſieht gut aus und – allzuviel koſtet es

gewöhnlich nicht. Für ein Provinztheater iſt es freilich noch immer zu

ers da tritt an die Stelle des Dramaturgen – der Hektograph!

V – – – ? – – ! –

Jch. Aha, SieÄ denn doch an einÄ daß Sie ſich hier in

einer Ihnen fremden Welt befinden? Sie ſollen bald noch mehr Wunder

erleben und müßten der undankbarſte aller Sterblichen und aller Danziger

im Beſonderen ſein, wenn Sie nicht ſchließlich mit der hier gemachten

Ausbeute recht zufrieden wären.

Er. Ja, wenn Sie mir nur endlich einmal über die Schriftſteller

ſelbſt ein kräftig Wörtlein ſagen wollten! Mir ſcheint aber, um dieſe

Hauptfrage wollen Sie ſchlau herum kommen!

ch. Erlaubt mir, ehe Ihr weiter geht, was wählt Ihr für 'ne

Facultät, d. h. welches Glaubensbekenntniß haben Sie in literis? Sind Sie

Idealiſt, Realiſt, Naturaliſt, ſchwören Sie auf Byron, Zola, Ibſen oder

Wildenbruch? Wie? Sie behaupten, das Schöne und Große in jeder Ge

ſtalt zu lieben? Alſo ein Wilder? Da werden Sie hier kein allzu begehrter

Artikel werden, denn gegen den Fractionszwang, wie er hier herrſcht,

kommt die ſchlimmſte politiſche Parteiverbitterung nicht auf. Auch Cartells

werden hier geſchloſſen, die unnatürlichſten Bündniſſe zwiſchen den blut

dürſtigen Jüngſtdeutſchen (da ſehe ich gerade drei j Schützen rechter

and um 'nen Cognac ſitzen – den Schluß bitte ich in Wallenſtein's

ager nachzuleſen) und den reſervirteſten Vertretern des Sinnigen und

Minnigen werden vereinbart, um einen verhaßten Gegner zu vernichten,

der ſich unterſtanden hat, auf einem anderen Wege dem nämlichen Ziele

entgegenzuſtreben. Und wie es aggreſſive Cartells gibt, ſo exiſtiren auch

ſolche mit rein defenſiver Tendenz, Lobesverſicherungen auf Gegenſeitigkeit,

deren Angehörige ſich unter einander mündlich und ſchriftlich, öffentlich in

den Zeitungen und heimlich in allerlei unter Ausſchluß der Oeffentlichkeit

erſcheinenden Zeitſchriften kräftig zu beräuchern verpflichtet ſind, natürlich

nicht ohne wacker auf die elende „Cliquenwirthſchaft“ zu ſchimpfen, die

einem ſoÄ Genius wie „unſerem 3..“ nach Kräften das Daſein

erſchwere durch ihre unwürdige Bevorzugung ausländiſcher Größen.

Die Motive aller dieſer ſich kreuzenden Irrungen und Wirrungen? Es ſind

dieſelben in dieſer kleineren Welt, wie ſtets in der größeren: Hunger und

Ehrgeiz. AberÄ von dieſem Hexenſabbath der Eiferſüchtelei! Sie

ſehen ſchon ganz ſchwermüthig drein, armer Freund, zu ſolchen trübſeligen

Betrachtungen ſind Sie doch wahrhaftig nicht hierher gekommen, ein Rütli

der Geiſtesritter glaubten Sie zu finden und blicken nun in ein Heerlager

des Cliquenfanatismus! Geſchwind muß ich alſo verſuchen, durch freund

lichere Bilder SieÄ damit Sie nicht, verſtimmt von dem An

blicke des Waſſerkopfes, ſchneller als Sie gewollt an die heimiſche Nogat

zurückkehren.

Er. Ich muß allerdingsÄ daß die von Ihnen geſchilderten

Zuſtände nicht allzu erfreulicher Natur ſind. Wie? Auch die Beſten ſind

alſo nicht von kleinlichen ### frei? Was könnten die deutſchen

Schriftſteller leiſten, wenn ſie einig wären, anſtatt zu befehden, ſelbſt

beim Kaffee! Aber am Ende gibt es doch eine Kritik, die hier ein reini

Ä offenes Wort ſprechen könnte, ſie ſteht doch über den ſich befehden

en Parteien.

Jch. Du ahnungsloſer Engel Du! Die Kritik – erſtens iſt hier

zu Lande der Kritiſirte von geſtern der Kritiker von morgen und zweitens

– aber was ſoll ich uns lange mit grauer Theorie plagen, ein Beiſpiel

wird Ihnen am beſten zeigen, wie es um dieſen Punkt Ä. Sehen Sie

dort jenen kleinen, dicken Herrn mit der goldenen Brille, der gerade ge

kommen iſt? Ganz recht, der da, der nach allen Tiſchen freundlich grüßt,

von allen Tiſchen ehrerbietigen Gruß zurück erhält. Er iſt einer unſerer

bekannteſten Theaterkritiker und kommt ohne Zweifel aus der heutigen

Première der neuen Jubiläumspoſſe.

Er. Erlauben Sie – eine neue Jubiläumspoſſe? Was iſt denn

das nun wieder?!

Ich. Ach ja, das können Sie ja nicht wiſſen, denn die Jubiläums

oſſe gedeiht nur in Berlin, wir können ſie mit berechtigtem Stolze die

nſere nennen. Sie kennen doch die Uhren einer amerikaniſchen Com

pagnie, denen ein Garantieſchein auf mindeſtens drei Jahre beigegeben

iſt? Nun ſehen Sie, die Jubiläumspoſſe bringt einen Garantieſchein auf

mindeſtens 100 Aufführungen mit zur Welt, und noch niemals hat der

Schein getrogen, im Gegentheile, meiſt jubilirt es ſich nach dem erſten

Hundert noch flott weiter. Wir wollen uns gleich nach dem Schickſale

der Heutigen erkundigen.

Er. Aber unmöglich kann das Stück jetzt erſt zu Ende ſein, es

geht ja auf zwölf Uhr.

Ich. Darin haben Sie ausnahmsweiſe einmal recht, auch kommt

der Herr, den ich IhnenÄ nicht aus dem Theater, ſondern recta

aus der Redaction, wo der Aermſte mit fliegender Feder noch ſeine Ein

drücke niederſchreiben mußte, damit der ruhige Bürger morgen frühÄ

weiß, wie ihm das neue Stück gefallen ſoll. Da kommt ja der Doctor

gerade – er iſt auf ſeiner Viſitenrunde – Nun, Herr Doctor, wie war

das neue Stück?

(Stimme des Kritikers*): „Ach, fragen Sie gar nicht – ſcheuß

lich, ſcheußlich.“ Er enteilt.)

ÄÄr Er und Ich ſehen ſich an. Stummes Spiel. Dann:)

T. MUN

Jch. Nun!! -

Er. Nun, diesmal haben Sie ſich gründlich getäuſcht, Sie neun

malweiſer Großſtädter, das Stück mit dem Garantieſcheine iſt durchgefallen!

Ich. Meinen Sie?! Lieber Freund, wenn alle Stücke, von denen

die Verſtändigen ſagen: „Scheußlich, ſcheußlich“ darum auch durchfielen,

dann ſtände es beſſer um unſer Theater!

Er. Aber erlauben Sie, wenn dieſes „Scheußlich“ morgen früh in

der von etwa 100,000 Leuten geleſenen Kritik des Herrn von vorhin aus

führlichſt detaillirt iſt – -

Jch. Wer ſagt Ihnen denn das? Sie werden morgen früh in

dem betreffenden Blatte leſen, daß jeder Menſch, der ſich einmal gründlich

auslachen will, das neue Stück geſehen haben muß, daß es ganz außer

ordentlich amüſant iſt, daß der bekannte „ärgſte Hypochonder“ den dra

ſtiſchen Wirkungen nicht widerſtehen kann u. ſ. w.

Er. Weswegen aber dieſe unwürdige Heuchelei?

Ich. Urtheilen Sie nicht allzu vorſchnell und vor Allem glauben Sie

nicht an die Ammenmärchen von Beſtechungen durch Werthgeſchenke und

Victualien, die immer noch in vielen Köpfen umherſpuken. Alle dieſe

Herren, die ſo mit Bewußtſein gegen ihre Ueberzeugung ſchreiben, handeln

durchaus optima fide, ihre Milde entſpringt den beſten Motiven. Wenn

ich ſo ein Kritiker Stunden lang den haarſträubenden, ungeſalzenen Blöd

Ä auf der Bühne mit angeſehen und er am liebſten ein doch gewiß

wohlfeiles Verdammungsurtheil darüber niederſchreiben würde, überlegt

er ſich auf dem langen Wege vom Theater bis zur Redaction, wohl auch

ſchon vorher, welche ſchweren Nachtheile eine ſchlechte, abſprechende Kritik

dem ihm gut bekannten Director, dem ihm nicht minder bekannten Autor

und den armen Schauſpielern, die doch alles Mögliche geleiſtet haben,

bringen würde. Und ſchließlich – das Publikum hat ſich doch amüſirt!

Soll er den Moraliſten, den kritiſchen Nachrichter ſpielen, weil das Stück

ihm, dem blaſirten Theaterhabitué, nicht gefallen hat? Lohnt es ſich wirk

lich, um eines ſo harmloſen, ſo völlig leeren Machwerkes willen die Exi

ſtenz eines Theaters für längere Zeit in Frage zu ſtellen? Dazu kommen

Ä Erwägungen: man hat den ſogenannten „Dichter“ ſtets auf

en ſo „netten“ Dienſtagabenden bei Z's getroffen, er iſt ein ſo liebens

würdiger, beſcheidener Menſch, der ſelbſt # herzlich über ſeine ebenfalls

beſcheidenen Scherze zu lachen vermag, am letzten Dienſtag hat er einem

beim Abſchiede ſo verſtändniß- und hoffnungsvoll die Hand geſchüttelt,

alle älteren und ſogar einige jüngere Damen des Kreiſes treten für ihn

ein und plädiren für mildernde Umſtände. Andererſeits kann auch Di

rector A), nach den Calamitäten des letzten Winters gute Einnahmen recht

nothwendig brauchen – während all dieſer Erwägungen hat man ſchon

die Einleitung geſchrieben, ein „ſchöner Erfolg“ (bei der Correctur des

Abzuges wird es ein „glänzender“) iſt conſtatirt, und nun ſind die Schiffe

verbrannt, man muß weiterloben, man mag wollen oder nicht. Was

aber dem Theater gegenüber Ä erſcheint, das iſt in der Literatur recht,

denn dieſelben aus ſachlichem und perſönlichem Mitgefühle gemiſchten Er

wägungen modificiren auch dort, bewußt oder unbewußt, das Urtheil des

Kritikers. Daher kommt es, daß man ſo oft Urtheile lieſt, die einem

Ä unbegreiflich erſcheinen möchten, daher das oft erwähnte übergroße

Wohlwollen der hauptſtädtiſchen Kritik, das freilich nur bis zu derjenigen

Grenze zu gehen pflegt, wo das ganz Schlechte oder – das ganz Be

deutende und Neue anfängt. Die Äj Zweiſeelentheorie, die ſo vielen

ſchon zum Räthſel ward, # ſchreibt ſich hauptſächlich von einer vielleicht

allzu gewiſſenhaftenÄ der Conſequenzen eines ungünſtigen Ur

theiles, von der theilnahmsvollen Achtung für alles geiſtigeÄ wie

ſie jeder Kenner empfinden muß, her. – Und nun, um dieſen gemüth

vollen Accord nicht ungenützt verklingen zu laſſen – trinken Sie endlich

Ihren Kaffeereſt aus und vertagen wir uns bis morgen früh!

Er. Es bedarf keiner langen Vertagung dazu, es iſt ſchon recht

*) Bei etwaiger ſceniſcher Darſtellung iſt dieſe Rolle, trotz ihres ge

ringen Umfanges, von einem erſten Darſteller zu beſetzen! D. V.
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rüh; außer dem Herrn, der die „Times“ lieſt, iſt beinahe Alles ver

ſchwunden.

ch. Sie mahnen mich mit Recht daran, daß ich ein ſchlechter

Wirth geweſen, der ſeinen Gaſt kaum zu Worte kommen ließ. Aber mor

gen, oder vielmehr heute, ſollen Sie reden, ſobald Sie die Kritik über

die „ſcheußliche“ Poſſe geleſen haben werden. Alſo – auf Wiederſehen

bei den Morgenblättern im Literaturcafé!

Aus der Hauptſtadt.

Die Akademiſche Kunſtausſtellung.

W.

Der dritte Saal hat den Vorzug, ein paar der wenigen ſoliden,

ohne Effecthaſcherei gemaltenÄ in ſich zu vereinigen. Guſtav

Gräf's dunkelhaarige Dame im Spitzenkleide, in Staatstournüre auf

einem Sopha ſitzend und die Schultern ſo unbequem als möglich gegen

ein Plüſchkiſſen lehnend, ſteckt allerdings tief in der Modemalerei. Die

Geſichtszüge ſind in ihrer rein äußerlichen unbewegten Aehnlichkeit auf

gefaßt, an die glatte Oberfläche dringt nicht eine Spur inneren Lebens.

Dagegen Ä Heinrich Bürck ein Damenportrait, das ſchon durch

die vornehme Einfachheit des Arrangements beſticht. In dunkelblauer

hochgehender Robe, die Hände leicht in einander gelegt, hebt es ſich von

einem dunkelgrünen Hintergrunde ab. Auch hier ſind die Züge ruhig,

aber die Ruhe erſcheint als natürliche Charaktereigenſchaft. Die Portrait

gruppe dreier Knaben von demſelben Künſtler weiſt die gleichen Vorzüge

auf. Nur wirkt die Aehnlichkeit der drei Kinderköpfe, durch ein ſtereotypes

Lächeln noch mehr herausgedrängt, ein wenig monoton. Eine alte Dame

im Lehnſtuhle, die tlugen dunklen Augen durch eine Brille voll auf den

Beſchauer gerichtet, malt Fedor Enke. Das Bild iſt mit großer Liebe

durchgeführt und wirkt durch kräftigen, mit künſtleriſchem Feingefühle ge

milderten Realismus. Das Abſichtliche in der Toilette einer von dem

ſelben Künſtler gemalten femme de trente ans dürfte der Geſchmackes

richtung der Dame zuzuſchreiben ſein. Der mit einem durchſichtigen

ſchwarzen Flore verhüllte Hals und die ebenſo drapirten Arme machen

einen doppelt nackten, gewiſſermaßen ausgezogenen Eindruck, der mit dem

ſonſtigen geſetzten Typus der Erſcheinung nicht zuſammenſtimmt.

Die Colonialpolitik und Seemachtſtellung des Deutſchen Reiches

kommt in mehreren tüchtig gemalten Marinebildern zum Ausdrucke.

Richard Eſchke d. hält an den ſoliden künſtleriſchen Traditionen

ſeiner Familie feſt. en äußeren Habitus unſerer jungen Flotte, die

charakteriſtiſche Eigenart unſerer Matroſen gibt er mit überzeugender Treue
wieder. Wenn es ihm noch nicht gelingt, dem Wellenſpiele der See in

Ä Maße gerecht zu werden, ſo läßt ſich hoffen, daß fortgeſetztes

Naturſtudium ihm über gewiſſe conventionelle Formen in der Wiedergabe

des Waſſers forthelfen wird.

Unter den Landſchaften des Saales nehmen drei mittelgroße Wald

interieurs von Paul Flickel die erſte Stelle ein. Uns will bedünken,

als hätte der für eine bei Weitem umfangreichere Leinwand vor zwei

Jahren medaillirte Künſtler erſt hier das rechte Format für die Bethäti

gung ſeines Talentes gefunden. Die Geheimniſſe des mitteldeutſchen

Waldes ſind intimer Natur und wollen nicht breit und lang ausgeplaudert

ſein. Ein Sonnenſtrahl, der durch die Buchenzweige zittert und über

einen Gebirgsbach gleitet, deutet hier mehr an, als die größten Lichtflecke

auf Stämmen von ein Drittheil Lebensgröße ſagen können. Das Auge

des Deutſchen ſieht eben hinter den einfachen Formen mehr, als der

Fremde ſich träumen läßt. Er müßte denn, wie Paul Söborg, ſpe

eifiſch nordiſche Beleuchtungseffecte ohne Weiteres in die nächſte Umgebung

von Berlin übertragen. Daß der aufgehende Mond im Bereiche des

Spreebettes ein einſam wanderndes Liebespaar jemals ſo rottglühend

überſtrahlt hat, können wir bei aller Achtung vor unſerem Mondſcheine

unmöglich glauben. Da trauen wir Julius von Klever ſchon mehr,

wenn er unſere Phantaſie in die Umgegend Petersburgs führt und den

purpurnen Reflex des Mondlichtes auf weiten Eis- und Schneeflächen

lagern läßt. Ohne directe Andeutung der Lichtquelle weiß uns der

Schweizer Rüdiſühli von der Leuchtkraft und Farbenſattheit ſeines

Waldinneren zu überzeugen. In ſeiner Auffaſſung des Hochsgebirgs

waldes ſteckt etwas Monumentales, das ohne Vernachläſſigung des Details

vor Allem auf die Wiedergabe der großen Formen ausgeht.

Vier liebenswürdige Bildchen von Wilhelm Amberg führen auf

das anheimelnde Gebiet des Genres über. Seine kleinen Gratulantinnen,

ſein Kinderportrait und ſeine des Geliebten gedenkende Jungfrau, auf ſie

Alle ſcheint die liebe Sonne wie auf Gerechte und Ungerechte und zwar

ausſchließlich zu dem Zwecke, damit Wilhelm Amberg eine größere oder

geringere Anzahl von Lichtflecken über Raſen und Figuren hinſtreuen

kann. Selbſt wenn ein deutſches Rococozöfchen in der Kanne einen kühlen

Trunk holt und ihr der alte Diener von der Treppe: „Aus der linken

Ecke!“ nachruft, muß der Eingang zum Keller im Freien liegen, damit

nur ja die liebe Sonne zu Ä Rechte kommt. Wer möchte es dem

Künſtler übel nehmen, wenn er ſeiner Lichtfreude immer von neuem

Ausdruck verleiht, ſelbſt auf die Gefahr hin, durch Wiederholung zu er

müden? Jedenfalls erzielt er erfreulichere Wirkungen, als Wilhelm

Trübner mit ſeinen gemalten Augenblicksphotographien, die ihre nebel

hafte Exiſtenz einer krankhaften Trübung der Linſe zu verdanken ſcheinen.

Und doch haben wir allen Grund für die mitleidige Verſchleierung ſolcher

naturaliſtiſchen Häßlichkeiten dankbar zu ſein. Der zwiſchen geleerten ita

lieniſchen Korbſlaſchen zwiſchen Schlafen und Wachen hinduſelnde Kunſt

jüngling, das wahrhaſt abſchreckende Modell, auf deſſen Stuhllehe ſich

derſelbe junge Rafael im Schlapphute rekelt, um einen ſchwachen Verſuch

zur Converſation zu machen, der im Café Zeitung leſende Neger, ſie alle

ſind gut beobachtet, aber wir haben keinen Grund, dem Künſtler ſothane

Beobachtung zu danken. Er macht ganz vergebliche Anſtrengungen, den

Beſchauer von der Gleichwerthigkeit der Erſcheinungen zu überzeugen und

dabei unmerklich den Cultus des Häßlichen anſtatt des Cultus des Schönen

einzuſchmuggeln. Die Wahrheit ſteht durchaus nicht, wie die Jünger der

naturaliſtiſchen Seite ſtrengſter Obſervanz glauben machen wollen, im

Verhältniſſe der Gegenſätzlichkeit zum Schönen. Schon von Wilhelm

Auberlen's Nähendem Mädchen läßt ſich lernen, daß treueſte Natur

beobachtung und ſtrengſte Vermeidung aller Schönfärberei noch lange

nicht zur Darſtellung des Häßlichen zu führen brauchen. Hugo Vogel's

Junger Geiſtlicher bei der Arbeit verbindet überzeugende Realität der Er

ſcheinung mit der harmoniſchen Wirkung des wohl componirten Kunſt

werkes. Die offene Lade des Arbeitstiſches mit den blau gehefteten Manu

ſcripten, der ſorglos bei Seite geſchobene Stuhl, der über die Landkarte

gebeugte junge Prieſter in Soutane und Barett, das iſt wie im Augen

blicke geſehen und abſichtslos gemalt. Aber das hell durch ein breites

Fenſter einſtrömende Licht hält all' dieſe Zufälligkeiten zuſammen und

verklärt ſie. Perſon und Situation ſind gerade intereſſant genug, um die

Aufmerkſamkeit zu feſſeln. Daſſelbe läßt ſich von Fritz Fleiſchers

nacktem weiblichen Acte Am Meere nicht ſagen. Das Spiel von Licht

und Schatten auf der Epidermis iſt techniſch recht lehrreich, für eine lebens

große Figur, die uns ſogar, um ja nicht mehr zu bieten, als ſie ſoll,

durch eine Nackenwendung den Anblick ihres Geſichtes entzieht, iſt es nicht

ausreichend. Da weiß W. Gentz mit ſeinem Prediger in der Wüſte ganz

anders an das Intereſſe für das Exotiſche zu appelliren. Er hat ſo ziem

lich alle Stammestypen der Wüſte um einen Mahdi verſammelt, der ihnen

die Lehre des allein ſelig machenden Allah il Allah predigt. Die male

riſchen Geſtalten und Koſtüme der Wüſtenſöhne geben ein phantaſtiſches,

bei allem Farbenreichthume harmoniſch abgetöntes Geſammtbild.

Zwei ſtilvollen, ungezwungen arrangirten und coloriſtiſch wohl

thuenden Stillleben vonÄ Hertel dient ein ehenſolches, mit feuch

tem Staube gemaltes, von der zu plötzlichem Ruhme gelangten Än
G. M.Vilma Parlaghy zur Folie.

Notizen.

Mahabharata. Der Große Krieg. Gedichtet von Joh. H.

Becker. (Leipzig, Guſtav Fock.) – In der That, ein wunderliches

Werk! Der Verfaſſer hat das richtige Prädicat dafür ſelbſt angegeben.

Er ſieht in der Mahabharata wenigſtens zum Theil „die ſchulgemäßen

Ueberlieferungsdichtungen der Brahmanen, Druiden, Meder und Chal

däer des Volkes der gemeinſamen Urheimath“ und will in ſeinem

Buche dieſe Urüberlieferung dem Inhalte nach möglichſt getreu wieder

geben, unter Beiſeitelaſſung einer Fülle von Einſchaltungen, welche

dem indiſchen Lehrgedichte den Rieſenumfang gegeben. InÄ heraus

geſchälten Kerne findet er dieÄ. Aehnlichkeit mit der deut

ichen Heldenſage, die er an einer Synopſis der betheiligten Perſonen

klar zu machen ſucht. Für das nächſte Heft (Saga II) verſpricht er

die Unterſuchung der Nibelungen-Amelungenſage und hofft ſo auf dem

Wege der Vergleichung die Urſage oder, wie er ſich ausdrückt, die Ur

geſchichte des Menſchengeſchlechtes reconſtruiren zu können. Wie weit die

vorliegende Nachdichtung von Werth iſt, können wir aus Mangel an

Kenntniß des Originales nicht beurtheilen; groß ſind die Pläne und Ab

ſichten des Verfaſſers, ſehr groß und weit. Die Vorrede und die An

merkungen machen den Eindruck einer umfaſſenden Sachkenntniß und

glühender Begeiſterung. Die Verſifieirung iſt nicht ohne Gewandtheit,

doch ſcheint es uns fraglich, ob die weitreichenden philoſophiſchen Abſichten

des Verfaſſers ſich überhaupt in wahrhaft poetiſche Formen faſſen laſſen.

Saga II, auf die wir jedenfalls zurückkommen, wird uns wohl ein ab

ſchließendes Urtheil ermöglichen. Jedenfalls verdient der Verfaſſer ſchon

um ſeiner idealen Begeiſterung willen Achtung und Unterſtützung.

Mit Fug und Recht gilt unſer Kunſtreferent Heinrich Ehrlich

ſeit Langem als einer der berufenſten unter den heutigen Muſikkritikern.

Wie ſein Einfluß in den künſtleriſchen und kunſtfreundlichen Kreiſen der

Reichshauptſtadt ein maßgebender iſt, ſo hat ſein Name weit über die

Macht- undÄ Berlins hinaus den beſten Klang. Ehr

lich's Schriften werden vom Publikum nicht nur gerühmt und citirt, ſie

werden auch gekauft – die Ä Werthſchätzung, welche einem ernſt

haften Schriftſteller in Deutſchland zu Theil werden kann. So wird denn

ebenfalls die jüngſt erſchienene Sammlung ſeiner Aufſätze: „Aus allen

Tonarten“ (Berlin, Brachvogel & Ranft) dem Autor den ungetheilten

Beifall der muſikbefliſſenen Ä und unter ihnen nicht zum wenigſten

die aufrichtige Zuſtimmung der Kenner eintragen. Von ſeinen ungewöhn

lichen Kenntniſſen, von ſeiner reichen Welterfahrung, von der ihm eigenen

Gabe ſcharfer, durch Vorurtheile nicht behinderter Auffaſſung und Prüfung

hat er auch in dieſem ſeinem neuen Werke vollgültige Proben gegeben. Es
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iſt als Fortſetzung ſeines im Jahre 1872 veröffentlichten Buches „Schlag

lichter und Schlagſchatten“ anzuſehen und wird darin eine Fülle anziehen

den Stoffes, vornehmlich aus dem Tonleben des letzten Jahrzehntes, in

der den Leſern dieſer Blätter wohlbekannten, durch anmuthige philoſophiſche

Bemerkungen gelegentlich angenehm unterbrochenen und durch Einſtreuung

feines anecdotiſchen Gewürzes pikanten Darſtellungsweiſe Ehrlich's be

handelt. Dinge, die lediglich auf ein muſikaliſches Tagesintereſſe Bezug

haben, werden bei Seite gelaſſen, dagegen allen wichtigen Zeitfragen auf

dem Gebiete des Concert- und Opernweſens die gebührende Beachtung

zugewendet. Auch dort, wo es ſich um ſtrittige, in den Polemiken der

Gegenwart mit beſonderem Eifer erörterte Punkte handelt – vorzugs

weiſe in der erſten, „zur Aeſthetik und Culturgeſchichte“ betitelten Ab

Ä. des Bandes – wird der Fachgenoſſe, der ſich eine von den An

ſichten Ehrlich's hier und da etwas abweichende Meinung gebildet hat,

der Feſtigkeit ſeiner Grundſätze und der Klarheit ſeiner Darſtellung Ge

rechtigkeit widerfahren laſſen müſſen. Beſonders hervorzuheben ſind die

„Biographiſchen Studien“; faſt allen bedeutenden ſchaffenden und repro

dueirenden Muſikern unſerer Tage werden hier eingehende Betrachtungen

gewidmet. Neben den Thaten der Erlauchten – Brahms, Robert Franz

und Bülow – werden hier die Verdienſte eines muſterhaften Chor

pädagogen wie Karl Riedel, der ſoeben, nur allzu früh, der Stätte ſeiner

Wirkſamkeit durch den Tod entriſſen wurde, ins rechte Licht geſtellt. Die

Aufſätze „Jean Jacques Rouſſeau als Muſiker“ und „Lorenzo da Ponte“

ſind feſſelnde hiſtoriſche Studien. Mit einer Anzahl von „Humoriſtica“

wird die weite Reihe der vor unſeren Augen entrollten vielfarbigen Bilder

zu Ende geführt; das Schlußcapitel: „Bayreuther Blätter vom Jahre 1746“

iſt von ergötzlicher Wirkung. Dem ebenſo anregenden als unterhaltenden

Buche, deſſen beſte Capitel übrigens zuerſt in der „Gegenwart“ erſchienen

ſind, wird es am verdienten Erfolge nicht fehlen. Boëtius.

Zwei Seelen. Roman von Rudolph Lindau. (Stuttgart'

Deutſche Verlags-Anſtalt.) – Hier iſt die Stimmung Alles, die Handlung

nichts. Die Menſchen und ihre Schickſale laſſen uns vollkommen kalt, aber

die feine Charakterzeichnung und der ſchwermüthige Dämmer, in den ſie

gehüllt ſind, haben poetiſchen Reiz; auch der weltläufige Ton der ganzen

Schilderung iſt durchaus intereſſant. Es iſt übrigens erfreulich, daß eines

unſerer Familienblätter den Muth fand, dieſe ſo ganz im Sande ver

laufende Erzählung ſeinen Leſern zu bieten und ſich von dem beliebten

Grundſatze der Spannung um jeden Preis und der romanhaften Handlung

für einmal loszuſagen.

In der Reklam'ſchen Univerſalbibliothek ſind neuerdings

einige empfehlenswerthe Novitäten erſchienen. Wir nennen Jeremias

Gotthelfs Uli der Knecht, von Prof. Ferdinand Vetter in der

urſprünglichen Geſtalt mit Worterklärungen herausgegeben und eingeleitet.

Wer da weiß, durch wie viel willkürliche Veränderungen das urwüchſige

Werk in der Berliner Ausgabe letzter Hand entſtellt wurde und wie man

im Beſtreben, den deutſchen Leſern das Verſtändniſ zu erleichtern, ſo viel

Charakteriſtiſches verwiſchte oder unrichtig verhochdeutſchte, der wird mit

Vergnügen zu dieſer mit aller philologiſchen Akribie ausgeführten Aus

# greifen. Verdienſtvoll iſt auch des Prager Lyrikers Friedrich

dler Verſuch, die „Literariſche Fabeln“ von Tomas de Iriarte

neu zu übertragen. Ä zum Theil ſehr boshaften Dinger behandeln

in gewandter und zierlicher Form literariſche Zuſtände, und zwar wird

man bei den meiſten der gegeißelten Verhältniſſe leider nicht mit dem Dichter

entſchuldigend beifügen: „Dies geſchah in Spanien in dem Lande der

Kaſtanien zu Sevilla, zu Sevilla.“ Die Ueberſetzung iſt formſchön und

raziös und ſteht hoch über den ungelenken Verſuchen von Bertuch und

Speier. Zu ihren treffl chen Ausgaben der Theaterſtücke Henrik Ibſens

hat die Univerſalbibliothek nun auch das weltgeſchichtliche Schauſpiel in

zwei Theilen: „Kaiſer und Galiläer“, deutſch von E. Brauſewetter,

efügt. Es iſt ein früheres Werk des norwegiſchen Modedramatikers, be

Ä den auch Schiller einmal nahe gelegten Stoff des Apoſtaten Julian

und iſt übrigens bei aller Großartigkeit der Conception ziemlich ſchwach

und langweilig. Trotzdem iſt gleichzeitig noch eine andere autoriſirte Ver

deutſchung von Paul Hermann in ſtattlicherem Gewande und mit

dem Bilde des Dichters geſchmückt bei S. Fiſcher in Berlin heraus

gekommen. Zum Schluß erwähnen wir noch, daß in der Bibliothek

der Geſammtliteratur des In- und Auslandes (Halle, Hendel),

deren faſt 200 Bände ſich vermöge ihresÄ Formates beſſer in

unſere Büchereien einfügen, als Reklam's Miniaturausgaben, neuerdings

eine gute Ueberſetzung von Tolſtois erſchütterndem Drama: „Die

Macht der Finſterniß“ erſchienen iſt. Das naturaliſtiſche Stück, das

ſoeben in Paris einen succès de curiosité hatte, wird ohne Zweifel gleich

den Ibſen'ſchen Dramen die deutſche Bühne betreten, wäre es auch nur

vor eingeladenem Publikum, zu wohlthätigen Vorſtellungen oder in lite

rariſchen Matineen.

Pilgerfahrt. Ein Spottgedicht in 18 Capiteln von Tannhäuſer

dem Aelteren. (Zürich, Verlagsmagazin.) – Der anonyme Verfaſſer

dieſer in Heine's Atta-Troll-Manier gedichteten bitterböſen Satire iſt kein

Anderer als der jüngſtverſtorbeneÄ Klapp. Es wird da viel

Culturkampf getrieben, und die Ultramontanen kommen ſehr übel weg,

ſo daß das ganze von einem kühnen freiheitlichen Geiſt durchwehte Epos

trotz des Todes ſeines Verfaſſers nicht mehr recht „actuell“ im journa

liſtiſchen Sinn iſt. Am beſten gefielen uns die witzigen Verſe über Liſzt

und Canova. Hier ſieht man, welche ſtreitbare Natur mit Kapp dahin

geſchieden iſt, und ſeine nachgelaſſenen Epigramme, die demnächſt erſcheinen

ſollen, werden dies, nach den Proben zu urtheilen, die noch bei Lebzeiten

Fes anonym in Wiener Blättern erſchienen, noch viel beſſer be

Veien,

Goethe und ſeine Beziehungen zur ſchweizeriſchen Baum

wollen induſtrie. Nebſt dem Nachweis, daß unter Frau Suſanna,

der Fabrikantenfrau in Wilhelm Meiſters Wanderjahren, Frau Barbara

Schultheß von Zürich zu verſtehen iſt. Von Friedrich Bertheau.

(Wetzikon, Actienbuchdruckerei.) – Eine ſehr erfreuliche Erſcheinung, wenn

auch die Ergebniſſe irre gehen. Erfreulich macht ſie die friſche Begeiſte

rung, welche ein „vielgeplagter ſchweizeriſcher Baumwollſpinner“, wie der

Verfaſſer ſich ſelbſt einführt, für Goethe's vortreffliche Darſtellung der

ſchweizeriſchen Spinner und Weber zeigt, die in der Aufforderung gipfelt,

an Meyer's Hauſe in Stäfa eine Gedenktafel an des großen Meiſters

Aufenthalt daſelbſt im Jahre 1797 anzubringen. Hätte ſich unter ſeiner

„federleichten Bagage“ eine Erläuterung der „Wanderjahre“ gefunden, ſo

würde er dem Irrthum entgangen ſein, es lägen hier Aufzeichnungen

Goethe's aus dem Jahre 1797 zu Grunde; denn wir wiſſen aus deſſen

Brief an Meyer vom 3. Mai 1810, daß ihm ein Aufſatz Meyer's vorlag,

der ſich vielleicht noch im Goethearchiv befindet. Die Beziehung der Frau

Suſanna auf Barbara Schultheß iſt durchaus verfehlt. Sonſt enthält die

Ausführung Manches, was auch für den Kenner Goethe's anziehend ſein

dürfte. Uebrigens wohnte Goethe nicht in Meyer's Hauſe, das wohl nach

dem Tode der Mutter verkauft war, ſondern mit ihm im Wirthshauſe

„zur Brandſchenke“. H. Düntzer.

Geſchichte der deutſchen Urzeit. Von Felix Dahn. (Gotha,

F. A. Perthes.) – So wenig wir uns für die hiſtoriſchen Romane Dahn's

erwärmen können, ſo unbedingte Hochachtung haben wir vor dem Ge

ſchichtsforſcher und Rechtsgelehrten. Auch die mit der neulich ausgegebenen

zweiten Hälfte vollſtändig gewordene „Deutſche Urzeit“ iſt ein ebenſo gut

geſchriebenes als umfaſſendes und tiefgreifendes, wahrhaft grundlegendes

Werk. Dahn beherrſcht das ſagenhafte Quellengebiet wie kein zweiter,

und die Geſtaltung des Stoffes verräth künſtleriſche Geſtaltungskraft, die

auch den Hiſtoriker ziert. Er verliert ſich niemals in nebenſächlichen

Dingen oder öden Streitfragen, ſondern bleibt in ſeiner Darſtellung klar,

überſichtlich, einfach, im beſten Sinne populär, ſo grundgelehrte Dinge

auch berührt werden. Man leſe nur einmal z. B. die Darſtellung von

Chlodwig's Taufe und deren Folgen oder die meiſterlich entwickelte innere

Geſchichte des Frankenreiches unter Karl dem Großen, und man wird er

ſtaunen, wie der Verfaſſer ſelbſt die ſchwierigſten Rechtsfragen erſchöpfend

und doch knapp und lichtvoll behandelt. Wir können das ſchöne Werk

auch den weiteſten Kreiſen empfehlen und würden es für ein Glück halten,

wenn es in jedem deutſchen Hauſe zu finden wäre und die Urzeit- und

Völkerwanderungsromane, auch diejenigen Dahn's, daraus vertreiben würde.

Die politiſche Weisheit des Fürſten von Bismarck und

des Grafen Camillo von Cavour. Dargelegt von F. Mariotti,

Mitgl. des ital. Parl, überſetzt von M. Bernardi. 2 Bände. (H m

burg, J. F. Richter.) – Es gibt Bücher, die trotz aller Mühe nicht ſchlecht

zu machen ſind – weder vom Autor, noch vom – Kritiker. Bücher, die

für irgend einen brauchbaren werthvollen Geſichtspunkt allen Rohſtoff zu

ſammentragen. Das vorliegende Werk gibt eine ſehr fleißige Zuſammen

ſtellung von Ausſprüchen Cavour's und Bismarcks über alle möglichen,

hier in alphabetiſcher Ordnung auftretenden politiſchen Fragen; es gibt
dem Politiker ein praktiſches Nachſchlagebuch, es gibt dem HiſtorikerAn

regung und wenn auch nicht erſchöpfendes, doch weit umfaſſendes Mate

rial, die eigentliche Arbeit der Charakteriſtik und des Vergleiches der beiden

größten Staatsmänner dieſes Jahrhunderts vorzunehmen. Vor Allem wird

aber hier dem weiteren Publikum in bequemer, glücklicher Auswahl eine

Fülle intereſſanteſten, bedeutſamſten Actenſtoffes in den Schooß geworfen,

aus dem es die Zeit und die beſtimmenden Mächte der Zeit beſſer ver

ſtehen lernt, als aus allen Schlawörtern der Tagespolitik. Der glän

zende Erfolg des Werkes in Italien iſt begreiflich: der Name Bismarck

beſitzt eben dort höheres und actuelleres Intereſſe, als der Name Cavour

in Deutſchland. Dem deutſchen Leſer, dem etwa ein Sammelwerk über

Bismarck lieber wäre, als ein ſolches über Cavour und Bismarck, iſt

dadurch geholfen, daß die Verbindung beider Staatsmänner, die Zu

ſammenordnung der beiderſeitigen Citate nur in äußerlicher, leicht lös

barer Weiſe geſchieht und die Selbſtändigkeit ihrer Kreiſe voll gewahrt

bleibt. Fragen rein deutſcher Politik werden ſo wenig vernachläſſigt, wie

Fragen rein italieniſcher Politik und über viele allgemeine Fragen werden

nur Aeußerungen des einen der Staatsmänner eitirt, ohne daß ſolche

des andern zum Vergleich herangebracht werden. Die Auswahl der Titel,

unter welche die Citate eingeordnet werden, verräth bisweilen Mangel an

Geſchick und Präciſion. Es treten manche von ſynonymer Bedeutung

auf, die um der Ueberſicht willen hätten vereinigt werden müſſen (z. B.

FÄ Irrthümer, Widerſprüche vergl. auch Selbſtcharakteriſtik;

ortſchwall, Rhetorik, parlamentariſche Beredſamkeit). Manche der ge

wählten Titel ſind wirklich zu nichtsſagend, zu kleinlich, zu ſpeciell oder

zu allgemein, um der ReÄ „politiſcher Weisheit“ brauchbar zu

dienen (z. B. Kleidungsſtücke, Ingenieure und Architekten. Thierärzte,

Seife, Locomotive, Wein und Geſundheit, Einfluß, Reiſen, Nachahmung,

patriarchaliſches Leben, Schwierigkeiten, Toaſt, Superlativ, Zeit "c.). Zu

weilen ſind die Titel wenig glücklich überſetzt, ſodaß etwa Aeußerungen

Bismarck's weder zu ihrem Titel, noch zu den entſprechenden Aeußerun

gen Cavour's irgend paſſen. Z. B. redet unter dem Titel Arithmetik

Cavour von der arithmetiſchen Wiſſenſchaft in der Schule und Bismarck

von ſtatiſtiſchem Material in der Politik oder unter Bevölkerung“ redet

Cavour von Bevölkerungsdichtigkeit und Bismarck vom Demos, von

Volksrechten, vom Verhältniß der Regierung zum Volk. Aber das ſind

Kleinigkeiten. Daß das Werk im Ganzen nützlich und werthvoll, dafür

haben ſchon – Cavour und Bismarck geſorgt. J-.

N



112 Die Gegenwart.

Inſerate.

Für Schriftſteller.
Zuſendung guter ſpannender Romane, No

vellen, Erzählungen, Humoresken (in Original

und Ueberſetzung), wenn auch bereits gedruckt, iſt

ſtets erwünſcht. Bei bereits gedruckten Sachen

iſt genau anzugeben, wo und in welchen Blättern

der Abdruck erfolgte. Entſcheidung erfolgt in

kurzer Zeit.

Paul Köhler's Verlag,

Berlin N., Weißenburger Str. 8.

Bücher-Ankauf
Bibliotheken und einzeln zn hohen Preisen.

L. M. Glogau, Hamburg, 23 Burstah.

Im Verlage von L. Staackmann

in Leipzig erschien:

Noblesse oblige.
Roman von

Friedr. Spielhagen.

Brosch. / 6.–, eleg. geb. / 7.–

Erste bis fünfte Auflage.

Aussergewöhnliche Gelegenheit,

Aus der Hinterlassenschaft eines Schrift

stellers werden unter der Hälfte des Laden

preises verkauft: Die Hohenzollern u. d. deutsche

Waterland. Reich illustr. Prachtw. Folio. geb.

München, 1881, neu 40 %. – Bauernfeld, Ges.

Schriften. Wien 1873. 12 Bde. Hlbf. nebst

Blumauer, Sämmtl. Werke, ill. v. Chodowiecky

1801, 4 Bände, und Collin, Sämmtl. Werke.

Ill. 1813. Schön Leder. 3 Bände. Zusamm.

40 ./. – Ambros, Gesch. der Musik. 2. Aufl.

4 Bde. Leipzig 1881. Eleg. geb. 30 %. –

Goethe's Italienische Reise. Illustr. v. Kahle.

Berlin 1885. Reich ill. Prachtwerk geb. neu

40./4. – Wolfgang Menzel, Gesch. der deutschen

Literatur, Leipz. 75. 3 Bände. Lw., ferner:

Schiller, Die Horen, eine Monatsschrift, 1795

bis 97, br. compl., schön, und Klinger, Sämmtl.

Werke, Königsb. 16, 12 Lederbde. Zusamm.

40 %. – Niebuhr, Reisebeschreibung nach

Arabien u. and umlieg. Ländern, Kopenhagen

1778, ill. 2 schöne Lederbde. 20 %. – Cor

neille, Oeuvres, Par. 65, 12 vols. Hlf. (Coll. du

Prince Impérial) und Lamartine, Oeuvres poe

tiques. Par. 32, 4 vols. maroquin. Zus. 50 %. –

– v. Sybel, Gesch. d. Revolutionszeit. 5 Bde.

Hf. 40./6. – Ulrici, Shakespeare's dram. Kunst.

2 Bde. Hf. 10 ./. – Goethe's Briefe an Frau

v. Stein. Hg. v. Schöll u. Fielitz. Frankf. 85.

2 Bde. geb. und Goethe's Briefwechsel mit

Carl August. 2 Bde. Hf zusammen 15 %. –

Reissmann, Handbuch der Tonkunst. Berl.

82. Lw.; ferner: Derselbe, Gluck's Leben

und Werke. Eleg. Lw. und Nohl, Musikerbriefe.

Leipz. 67, Lw. zusammen 15 %. – Thackeray,

Vanityfair. Lond. 71, ferner Goldsmith, Works.

Edinb. 78 und Defoe, Rob. Crusoe, by himself.

Lond.3 eleg. Lwbde. zus. 20 %. – Brümmer,

Dtsch. Dichterlexikon. 2 Bde.m. Nachtr.; ferner

Dtsche. Dichter u. Denker d. Gegenw. (Autogra

phen). Eleg. Lw. und Viehoff, Goethe's Leben.

4 Bde. Lw. zus. 15./. – Pückler-Muskau, Briefe

eines Verstorbenen, Tutti Frutti, Jugendwan

derung, Semilasso, Meh. Alis Reich, Weltgang,

Reminiscenz, Vorläufer, Südöstl. Bildersaal,

25 Bde., neu, 20 %.

Bestellungen gegen Postnachnahme durch

Vermittlung der Expedition der„Gegenwart“,

Berlin N.W., Dorotheenstr. 31.

Verlag von Hermann Coſtenoble in Jena.

Franz Liszt.
Gr in n er u n gen ein e r CL an dsmännin

Janka wohl.

Deutſche Originalausgabe.

8°. Broſchirt 3 M., gebunden in Ganzleinen 4 M.

Das Werk bietet gegenüber der franzöſiſchen und engliſchen Ausgabe ſehr viel Neues

und Unbekanntes über den großen Tonkünſtler.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Das Preussische Staatsrecht

auf Grundlage des Deutschen Staatsrechts

dargestellt von

Dr. Herm. Schulze.

Erster Band. Zweite Auflage.

XII und 659 Seiten. gr. 8. geh. / 12; fein geb. / -13.50.

(Ein ausführlicher Prospekt wird auf Verlangen unentgeltlich versandt.)

Im Verlag von A. G. Liebeskind, Leipzig, erschien soeben und kann durch jede Buch

handlung oder auch direct unter Einsendung des Betrags bezogen werden:

Die goldene Zeit.

Neue Ge s c h i c h t e n aus der Heimat

von Heinrich Seidel.

Preis brosch. / 3.–, in Leinwand geb. / 3.75.

s' Liserl.

Er zä h l u n g v o n1 A m m er se e

von Maximilian Schmidt

(der gesammelten Werke VII. Bd.).

Preis brosch. / 3.–, gebunden / 3. 50.

In Carl Winter's Univerſitätsbuchhandlung in Heidelberg ſind erſchienen:

d von Heinrich Vierordt. Zweite Ausgabe. 16. broſch.

<Lieder und Balladen ÄÄ eleg. geb. mit Goldſchn. Mk 5.–.

von Heinrich Vierordt. 16. broſch. Mk. 2.–, eleg. geb. mitNeue Baſſaden Goldſchn. Mk. 3.–. g. 9

d ºha vº Dichtungen ausItalien und Griechenlandvon HeinrichVierordt.

Akanthusblätter.ÄÄÄÄ
„Zu den liebenswürdigſten und zugleich mannhafteſten Dichtern der neueſten Zeit

gehört unſtreitig Heinrich Vierordt. Man weiß nicht, was man an ſeinen Dichtungen

mehr anerkennen ſoll, die ſichere Handhabung der Form oder den ſittlich reinen, markigen

und kräftigen Gehalt ſeiner Dichtung . .“ (Staatsanzeiger f. Württ.)

- Verlag von Gustav Fock in Leipzig.

In meinem Berlage iſt ſoeben er- Soeben erschien:
ſchienen und durch alle Buchhandlungen OBDEIl E1'SCI11EIl :

zu beziehen: Zur

Aus Slandern und Brabant. Kritik der D0ppelWährung.
Ä und lyriſches von Pol de Mont, Von

ÄÄÄÄ Ä Dr. Alexander Ellmann.

einrich Flemmich. Preis eleg. broch. is .

v% 2.50, eleg. s Äºs Preis: 80 Z.

Eine objektive, die neuesten litterarischen

Erscheinungen sorgfältig berücksichtigende

Darlegung der Gründe für und wider Doppel

währung und Goldwährung.

Zu beziehen durch alle achhandlungen

Wus den Tagen der Hanſa.

Drei Novellen von Wilhelm Jenſen.

3 Bände. 2. Aufl. Preis eleg. broch.

/ 12.–, eleg. geb. / 15.–

WEin Ski33enbuch von wilhelm

Jenſen. 2. Aufl. Preis eleg. broch.

mit Bildnis u. Facſimile des Verfaſſers

/ 5.–, eleg. geb. / 6.–

Adolf Kiepert
Ireiburg i. A3. Ä

A-A

Bei Otto Wigand in Leipzig iſt erſchienen:

Sammlung von Nctenſtücken

in Sachen der Magnetiſation auf tele

pathiſchem Wege. Von Dr. F. Wollny.

v=m-

zedaction: zertin sºw, Modernſtr. 67. Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers. - edition in N.W. . 31.Druck von Metzger & Fittig in Leipzig- Exp Berlin N.W., Dorotheenſtr. 3



JW 34. Aerlin, den 25. Auguſt 1888.
Band XXXIW.

-----

Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Nummer

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.

Verlag von Georg Stilke in Berlin. Preis vierteljährlich 4 Mark 50 Pf.

Inſerate jeder Art pro 3 geſpaltene Petitzeile 40 Pf.

Englands politiſches Intereſſe. Von Eduard von Hartmann. – Rußlands Wirthſchaft in Centralaſien, Von Victor Frank.

Inhalt:

Schluß.) – Literatur und Kunſt: Der Geſchmack im Hauſe. Von Peter Jeſſen. – Goethe und Lenz in Straßburg. Von

.. Düntzer. – Die Unterrichtsfrage in Frankreich. Von Ha. – "r

Autoriſirte## von Henry Perl. – Aus der Hauptſtadt: Das Königliche Schauſpiel im Wallnertheater. – Offene Briefe

und Antworten: Zur Beſchaffenheit der Engel. Von Ernſt Pohl. – Inſerate,

Feuilleton: Der Lebende hat Recht. Von Giovanni Verga.

Englands politiſches Intereſſe.

Von Eduard von Hartmann.

England hat nur zwei natürliche Gegner, Frankreich und

Rußland.

Frankreich iſt die einzige Macht auf Erden, welche eine

Kriegsflotte unterhält, die mit der engliſchen annähernd con

curriren könnte, die einzige, von der eine Ueberflügelung der

engliſchen Marine unter Umſtänden angeſtrebt werden könnte,

die einzige, welche durch ihre geographiſche Lage, durch die

Schlagfertigkeit ihres Landheeres und die Stärke ihrer Kriegs

flotte im Stande wäre, England mit einem kriegeriſchen Ein

falle zu bedrohen, die einzige Großmacht, welche der Bevölkerung

Irlands nach Abſtammung und Confeſſion zugleich verwandt

iſt, und auf welche ein iriſcher Seceſſionskrieg ſich ſtützen

könnte, die einzige, welche bisher verſucht hat, die maritime

errſchaft auf dem Mittelmeere an ſich zu reißen und den

gländern den Beſitz Aegyptens als der Brücke nach Indien

ſtreitig zu machen, die einzige endlich, welche mit England

wiederholentlich ernſte Kriege um den Beſitz überſeeiſcher Co

lonien geführt hat, welche noch heute nach allen Richtungen

ſeine begehrlichen Arme ausſtreckt, und an verſchiedenen Punkten

der Ä insbeſondere inÄ für die Zukunft die

engliſchen Intereſſen mit ernſten Conflicten bedroht.

Frankreich würde wahrſcheinlich noch heute der erſte euro

päiſcheÄ nächſt England ſein, wenn es nicht durch

den unſinnigen Krieg mit Deutſchland viele ſeiner früheren

Handelsbeziehungen eingebüßt, Deutſchland finanziell geſtärkt,

und alle ſeine Kräfte ſeitdem auf die kriegeriſche Revanche

concentrirt hätte. In dem Augenblicke, wo es ihm gelänge,

ſeinen Rachedurſt zu befriedigen und Deutſchland zu zermalmen,

würde es wiederum der ſtärkſte mercantile Nebenbuhler Eng

lands werden, und würde dieſe Stellung mit der ganzen Rück

ſichtsloſigkeit eines lange unterdrückten Hochmuths gegen Eng

land ausbeuten. Wenn es Frankreich noch einmal wie zu

Anfang dieſesÄ gelänge, den Rhein in ſeiner

ganzen Länge zu ſeiner Grenze zu machen und Deutſchland

und Italien zur Heeresfolge zu nöthigen, ſo würde es ſchwer

lich den Fehler des erſten Napoleon wiederholen, dieſe ver

einten Kräfte gegen das unwirthliche Rußland zu kehren,

ſondern würde die vereinigten Flotten dazu benutzen, um

England den Vorrang zur See zu entreißen und es in ſeiner

Colonialpolitik von# s WillenÄ zu machen.

Wenn dagegen Frankreich ſich überzeugt, daß es auf die

Revanche an Deutſchland bis ins Unbeſtimmte verzichten

muß, ſo werden die auf's Aeußerſte geſpannten kriegeriſchen

Kräfte dieſer Nation endlich nach einer anderen Seite einen

Ausweg ſuchen müſſen, und da Italien durch die deutſche

Bundesgenoſſenſchaft gedeckt iſt, ſo kann dieſe Exploſion des

Ä und der galliſchenÄ nur nach Spa

nien oder England hin erfolgen. Es iſt kein Zweifel, daß

die Wahl für England ausfallen wird, da in Spanien nichts,

in England aber ſehr viel, ſowohl direct wie indirect zu holen

iſt, da ferner die Erfahrung des erſten Napoleon zeigt, daß

zur Unterwerfung Spaniens lange Geduld und Ausdauer er

forderlich ſind, während die engliſche Beute mit einem kühnen

Huſarenſtreich gewonnen werden kann. Gelegenheit zur Ein

miſchung in die engliſchen Angelegenheiten würden die Iren

bereitwilligſt jederzeit darbieten, wenn ihnen ein ſelbſtändiger

Ä Staat unter franzöſiſchem Schutze als Preis gezeigt

würde.

Der ganze Lauf der Geſchichte zeigt dieſen Antagonismus

zwiſchen Frankreich und England, der in früheren Ä
derten noch durch eine Menge nebenſächlicher und zufälliger

Umſtände verſchärft wurde. Nur für das lebende Geſchlecht

iſt dieſer unaufhebbare Antagonismus dadurch verdunkelt wor

den, daß zufällig beide Erbfeinde ſich vor einem Menſchen

alter zuſammengefunden hatten, um einen dritten, gemeinſamen

Gegner zu bekämpfen. Genauer geſprochen, hatte Napoleon III.

ſich von England dazu benutzen laſſen, im Krimkriege die

Geſchäfte Englands mit ſeinem Gelde und ſeinen Truppen zu

beſorgen; das Motiv aber, welches Napoleon III. zu dieſem

opferreichen Kriege zu Gunſten Englands bewog, war lediglich

die Tradition ſeines Oheims, und ſein Fehler war nur die

Nachwirkung des Fehlers Napoleon's I. Frankreich hat von

den im Krimkriege gebrachten Opfern zwar eine vorübergehende

Ä ſeines Preſtige, aber keinerlei reellen Gewinn gehabt,

und ſein thörichter Krieg gegen Deutſchland entriß den Weſt

mächten ſelbſt das geringfügige greifbare Ergebniß des Krim

krieges: den Verzicht Rußlands auf das Halten einer Kriegs

flotte im Schwarzen Meere.

Aber die Waffenbrüderſchaft Frankreichs und Englands

egen Rußland hatte doch die Wirkung, den politiſchen Gegen

# beider Nebenbuhler für längere Zeit zu verſchleiern, wozu

noch das Eingehen Napoleons III. auf die engliſchen Frei

handelsbeſtrebungen beitrug. Beides verblendete die öffentliche

Meinung in England ſo, daß man das gefährliche Anwachſen

der franzöſiſchen Kriegsflotte überſah, welche durch Napoleon III.

zum erſten Male auf eine der engliſchen ebenbürtige Höhe

gehoben wurde. Wenn die franzöſiſche Flotte ſeitdem in ihrer

Entwickelung hinter der engliſchen wieder beträchtlich zurück

geblieben iſt, anſtatt dieſelbe zu überholen, ſo verdankt England
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dieſen Umſchwung lediglich den deutſchen Siegen, welche Frank

reich veranlaßten, alle Mittel in erſter Reihe auf die Ver

ſtärkung der Revanchearmee zu verwenden. Ebenſo verdankt

England die vonÄ unbehelligte Schutzherrſchaft über

Aegypten ausſchließlich dem Umſtande, daß die ganze franzö

# Nation wie hypnotiſirt auf den einen Punkt der Revanche

tarrt und jedes ernſtere Engagement zur Wahrnehmung ferner

liegender Intereſſen wie eine Bismarck'ſche Falle zur Zerſplit

terung ſeiner Kräfte fürchtet. Während England durch die

deutſchen Siege in politiſcher, maritimer, mercantiler und colo

niſatoriſcherÄ vor dem bedrohlichen Nebenbuhler Luft

bekommen hat, würden franzöſiſche Siege von gleichem Maße

zu einem erdrückenden Uebergewichte Frankreichs über England

in allen dieſen Beziehungen geführt haben, und daſſelbe Ver

hältniß würde eintreten, wenn ein Revanchekrieg in Zukunft

die franzöſiſchen Träume erfüllte.

Wie Frankreich die europäiſche Machtſtellung Englands

bedroht, ſo Rußland die aſiatiſche. Bis vor einem Menſchen

alter war England die einzige aſiatiſche Großmacht, da Ruß

lands Ä. Beſitzungen keine nennenswerthe Volkszahl auf

wieſen, und China noch zu keinem Verſuche einer Organiſation

ſeiner Macht gelangt war. Durch das Vorrücken Rußlands

gegen Süden und durch die Entſtehung einer chineſiſchen Armee

und Kriegsflotte nach europäiſchem Vorbilde iſt dieſes Verhält

niß ſehr zu Ungunſten Englands verſchoben, und wird ſich

immer mehrÄ je mehr Rußland ſeine Grenzen aus

dehnt und ſeineÄ durch Eiſenbahnen aufſchließt.

Die indiſche Armee Englands war bisher nur darauf berechnet,

die unterworfenen Inder in Botmäßigkeit zu halten, aber nicht

das indiſche Reich gegen auswärtige Feinde zu vertheidigen,

und dieſerSÄd muß geradezu als Anlockung zum

Einfalle für eroberungsſüchtige Nachbarn dienen. Die ein

geborenen Truppen ſind in keiner Weiſe im Stande, ſich mit

ruſſiſchen zu meſſen; eine Verſtärkung der engliſchen Truppen

theile in Indien aber iſt eine ſehr koſtſpielige Sache. Deshalb

hat bisher die indiſche Politik Englands davon Abſtand ge

nommen, ihre Sicherheit in der eigenen Stärke zu ſuchen, und

Ä dahin geſtrebt, ſie durch Schwächung und anderweitige

eſchäftigung Rußlands zu erzielen.

Hieraus erklärt ſich Äs ewicht, welches England jeder

zeit auf die „orientaliſche Frage“ in Europa gelegt hat, nicht

aus der Bedeutung Konſtantinopels und der Balkanhalbinſel

für Englands indiſche Intereſſen. Es liegt England nichts

an einer definitiven Löſung der orientaliſchen Frage, welche

Rußland für immer aus der Balkanhalbinſel ausſchließen

würde; ſein Intereſſe iſt nur # die Offenhaltung der orien

taliſchen Frage und eine möglichſt vielſeitige Verwickelung und

Verwirrung derſelben gerichtet, damit Rußland immer auf der

Balkanhalbinſel beſchäftigt bleibt, und England in jedem Augen

blicke, wo Rußland Neigung zu einem aſiatiſchen Vorſtoße

zeigt, im Stande iſt, durch Aufrührung der orientaliſchen Frage

eine Diverſion herbeizuführen. Unter demſelben Geſichtspunkte

hat England ſtets die polniſche Frage aufgefaßt; nicht eine

Zufriedenſtellung aller polniſchen Wünſche durch Rußland war

ſein Ziel, ſondern die Schürung und Steigerung der polniſchen

Unzufriedenheit und die ſtete Offenhaltung einer eiternden

Fontanelle am ruſſiſchen Staatskörper. Schon beginnt man

in England zu begreifen, daß eine ſolche Politik wohl eine

Galgenfriſt gewähren kann, daß ſie aber das gefürchtete Ende

nur hinausſchieben, nicht abwehren kann, wenn die gewonnene

Friſt nicht zur Stärkung der eigenen Widerſtandskraft ausgiebig

benutzt wird. Aber das Gehenlaſſen überwiegt noch immer

und man klammert ſich an die Hoffnung, daß auch fernerhin

die continentalen Großmächte die Geſchäfte Englands in Europa

beſorgen werden, ohne daß ſie ſo ſelbſtſüchtig und rückſichtslos

ſein werden, dafür irgend welche Gegendienſte oder gar eine

nennenswerthe Kraftanſtrengung Englands ſelbſt zu verlangen.

In Rußland ſieht man hohnlächelnd die Verlegenheit und

Schwäche Englands und hält ihm die ruſſiſche Garantie ſeiner

indiſchen Beſitzungen als Lockſpeiſe hin, wenn es dafür Ruß

land in Europa freie Hand laſſen will. Es iſt kaum zu

glauben, daß es engliſche Staatsmänner geben ſollte, welche

nach allen bisherigen Erfahrungen über den Werth ruſſiſcher

Verſprechungen ihre Politik von einem ſolchen Köder beſtimmen

laſſen könnten; jeder unbefangene Beobachter muß ſich ſagen,

daß eine fortdauernde militäriſche Schwäche der engliſchen

Stellung in Indien einen Anreiz von unüberwindlicher Stärke

für einen ruſſiſchen Ueberfall bieten müßte, und daß die feier

lichſten Verſprechungen und Garantien ſolchem Anreize gegen

über leerer Hauch und morſches Papier ſein würden. Dennoch

iſt die Unfähigkeit zu mannhafter Aufraffung und die Sehn

ſucht nach einlullender Selbſttäuſchung in England ſo groß,

daß Staatsmänner wie Gladſtone und Churchill den ruſſiſchen

Vorſpiegelungen das Wort führen und für ein Bündniß mit

dem Antagoniſten ſchwärmen.

Wie kurzſichtig eine ſolche Preisgebung der Zukunft für

die Erſparung militäriſcher Unbequemlichkeiten in der Gegen

wart iſt, erhellt am beſten daraus, daß Englands Handel in

immer wachſendem Maße auf das indiſche Colonialreich an

gewieſen iſt und in Zukunft nach Verluſt weiterer Märkte

immer mehr angewieſen ſein wird, und daß der Verluſt Indiens

mit ſeinen 250 Millionen Conſumenten engliſcher Waaren etwa

10 Millionen Engländer vor die Alternative zwiſchen Aus

wanderung und Hungertod ſtellen würde. England iſt nur

der Kopf eines weit verzweigten Colonialreiches, deſſen Glieder

gegen den maſſiven indiſchen Rumpf vorläufig kaum in Be

tracht kommen. Je ſicherer es iſt, daß Canada früher oder

ſpäter laut der Monroe-Doctrin von den Vereinigten Staaten

aufgeſaugt wird, und daß Auſtralien dereinſt nach genügender

Erſtarkung ſich auf eigene Füße ſtellen wird, deſto wichtiger

wird Indien für England, und ſein Verluſt würde es zu einem

Kopfe ohne Rumpf und Glieder machen, der ſofort an Stelle

der bisherigen Hypertrophie der Atrophie verfiele. Der poli

tiſche Antagonismus Englands gegen die aſiatiſche Großmacht

Rußland iſt um ſo viel ſtärker als derjenige gegen die nord

amerikaniſche Großmacht, wie dieÄ edeutung und

Ä Indiens derjenigen Canadas überlegen iſt

(250: 42 Millionen). –

Außer Frankreich und Rußland gibt es keinen europäiſchen

Staat, mit welchem England in einem politiſchen Antagonis

mus oder auch nur in einer politiſchen Intereſſencolliſion ſtände.

Die Kriegsflotten der europäiſchen Staaten außer Frankreich

haben ſeit Spaniens Niedergange niemals einen Verſuch ge

macht, mit den engliſchen zu wetteifern; die Kleinſtaaten haben

zwar Colonialbeſitz, ſind aber außer Stande, die engliſchen

Intereſſen ernſtlich zu ſchädigen, und die Großmächte haben

einen im Vergleiche zum engliſchen und franzöſiſchen geradezu

verſchwindenden Colonialbeſitz, der zum Theil erſt von geſtern

datirt und ſeine Haltbarkeit erſt ausweiſen ſoll. Eine Eifer

ſucht Englands auf öſterreichiſche, italieniſche oder deutſche

Colonien wäre die ſinnloſe Mißgunſt eines Ueberreichen gegen

ſeine bettelarmen Nachbarn. In ſeinen eigenen Colonien hat

England einen mercantilen Wettbewerb von keiner Seite zu

fürchten; in neutralen Ländern muß es ſich eben die legitime

Concurrenz anderer Induſtrieſtaaten gefallen laſſen und hat

vor dieſen in Folge ſeiner alten ungeſtörten Cultur, ſeiner

geographiſchen Lage und ſeines Reichthums an Kohlen und

Erzen in nächſter Nähe der Küſten einen kaum einzuholenden

Vorſprung.

Es wäre ein ſchwerer Fehler, wenn England durch Eifer

ſucht gegen die relativen Handelserfolge Deutſchlands in Oſt

aſien und Amerika, oder gegen diejenigen Oeſterreichs auf der

Balkanhalbinſel, oder gegen diejenigen Italiens an den Ufern

des Mittelmeeres ſich zur politiſchen Verſtimmung gegen dieſe

Staaten hinreißen laſſen wollte. Iſt doch die franzöſiſche

Handelsconcurrenz viel älter und immer noch viel bedenklicher

für die engliſchen Intereſſen! Wenn aber dieſe ohne Ver

ſtimmung ertragen wird, warum ſollten dann die jung auf

ſtrebenden Staaten von derſelben betroffen werden, die ſchließ

lich im Handel wie in der Colonialpolitik doch nur eine

kümmerliche Nachleſe halten unter demjenigen was England,

Frankreich und Rußland bei der Theilung der Erde übrig

gelaſſen haben!

Leider finden ſolche kleinliche und einer großen Nation
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unwürdige Anwandlungen bei tonangebenden engliſchen Staats

männern dennoch ihre Stätte und verwirren deren politiſchen

Geſichtskreis in einem Grade, welcher für die Geſchicke Eng

lands im Falle der Herrſchaft ſolcher Männer unheilvoll werden

könnte. Die Schwierigkeiten, welche Gladſtone den embryo

niſchen Anfängen der Bismarckſchen Colonialpolitik in Afrika

entgegenſetzte, ſind nur auf dieſe Weiſe zu erklären, ebenſo wie

der den öſterreichiſchen Fortſchritten auf der Balkanhalbinſel

entgegengeſtellte Zuruf „Hände weg!“ Der engliſche Handels

geiſt Ä darauf, daß er bei einer ruſſiſchen Occupation der

Balkanhalbinſel im Stande ſein werde, trotz hoher ruſſiſcher

Zollſchranken mit den ruſſiſchen Induſtrieerzeugniſſen erfolgreich

zu concurriren, daß er aber bei einer Ausdehnung des öſter

reichiſchen Zollgebietes auf derÄ nicht mehr im

Stande ſein werde, mit den zollfreien öſterreichiſchen Induſtrie

producten zu concurriren, und zieht daraus den Schluß, daß

die Balkanländer lieber Rußland als Oeſterreich zu gönnen

ſeien, wenn einer von beiden ſie haben müſſe. Die Kurz

ſichtigkeit einer ſolchen Berechnung auch aus rein mercantilem

Geſichtspunkte, liegt auf der Hand, da Rußland früher oder

ſpäter doch auch eine concurrenzfähige Induſtrie entwickeln

wird, und der Markt der Balkanländer an Wichtigkeit nicht

in Betracht kommt gegen den indiſchen Markt, deſſen Behaup

tung das höchſte und maßgebende Ziel für die engliſche Han

delspolitik ſein und in immer wachſendem Maße werden muß. –

Es iſt ein alter Satz, daß der Feind meines Feindes mein

Freund iſt. Nun iſt aber Deutſchland der natürliche Gegner

des rachgierigen und eroberungsſüchtigen Frankreichs ebenſo

wie Oeſterreich der natürliche Gegner des ruſſiſchen Expan

ſionsdranges nach Südoſten. Da nun Frankreich und Ruß

land die einzigen und zugleich höchſt gefährlichen Antagoniſten

Englands ſind, ſo ſind Deutſchland und Oeſterreich ſeine natür

lichen Verbündeten. Ebenſo iſt Italien ein natürlicher Ver

bündeter Englands, weil es der natürliche Gegner der Herr

ſchaftsgelüſte Rußlands im öſtlichen Mittelmeerbecken und des

Ä Strebens nach Herabdrückung des Mittelmeeres

zu einem „franzöſiſchen See“ iſt. Weitere natürliche Gegner

Frankreichs ſind Belgien, Holland und die Schweiz, ſolche

Rußlands Skandinavien, Rumänien, Bulgarien und Griechen

land; wenn dieſe Länder ihre natürliche Gegnerſchaft zum Theil

noch nicht verſtehen, ſo werden die Verhältniſſe ihnen früher

oder ſpäter dieſe Einſicht aufzwingen, und wenn England ſeine

Intereſſen beſſer Ä wahren verſtände, ſo würde es längſt das

Erwachen dieſer Einſicht in dieſen Kleinſtaaten gefördert und

dieſelben zu einer Defenſivliga gegen ihre natürlichen Gegner

zuſammenzuſchweißen verſucht haben. –

Wie ſehr die von Frankreich drohende Gefahr für Eng

land vermehrt wird, wenn letzteres ſich im Beſitze der Nieder

lande befindet und die engliſche Küſte gleichſam umſpannt, hat

die Zeit des erſten Napoleon zur Genüge gezeigt. Daß Frank

reich das Streben nach dem Wiedererwerbe der Niederlande,

wenigſtens der ehemals öſterreichiſchen, nicht aufgegeben hat,

iſt durch die amtliche Veröffentlichung der verſchiedenen von

Napoleon III. an PreußenÄ Bündnißanträge und

ſeinen mit Holland im Jahre 1867Ä ertrag

über den Ankauf Luxemburgs zur Genüge bewieſen. Das ganz

katholiſche und in ſeiner Ä Hälfte rein franzöſiſche

Belgien wäre in der That ein viel angenehmerer und werth

vollerer Zuwachs derÄ Großmachtſtellung als der

Wiedererwerb des nur in den oberen StändenÄ
Elſaß. Wenn die Franzoſen die Wahl # zwiſchen Elſaß

einerſeits und auch bloß dem walloniſchen Theile Belgiens

andererſeits, ſo würden ſie ſich aus Vernunftgründen unbedingt

für den letzteren entſcheiden, da ſchon die walloniſche Hälfte

Belgiens mehr als doppelt ſo viel Einwohner zählt, wie das

anze Elſaß-Lothringen. Aehnlich liegt die Sache bei der

Ä Schweiz, obſchon dort die Confeſſionen ge

miſcht ſind.

Daß Frankreich gar nicht daran denkt, die von den Groß

mächten garantirte Nutralität Belgiens und der Schweiz zu

achten, zeigt das Beiſpiel Napoleons III. im italieniſch-öſter

reichiſchen Kriege, welcher ſeine Armee durch neutraliſirte Ge

- # zuzurufen.

bieteÄ ließ, ohne dadurch auch nur weſent

liche Vortheile für ſeine Kriegführung zu erzielen. Die Republik

und ihre Rechtsnachfolger würden nicht ſkrupulöſer ſein in

Bezug auf Belgien, wenn ſie irgend welche nennenswerthe

ſtrategiſche Vortheile dadurch zu erzielen glaubten, und wenn

ſie einmal in einem neuen Kriege gegen Deutſchland Belgien

beſetzt hätten, ſo würden ſie ganz ſicher nicht wieder hinaus

gehen, es ſei denn, daß die deutſchen Heere ſie daraus ver

trieben. Belgien iſt Frankreich gegenüber militäriſch ohn

mächtig, und England allein würde ebenſo ohnmächtig ſein,

Belgien Frankreich wieder zu entreißen. Die engliſchen Re

gierungen, haben auch wiederholt erklärt, daß die Neutralitäts

garantie die garantirenden Mächte nicht einſeitig zu einem

militäriſchen Schutze gegen Neutralitätsverletzungen verpflichte,

ſo daß nach dieſer authentiſchen Auslegung auch Deutſchland

in ſolchem Falle keine völkerrechtlicheÄÄg hätte, die

Farº aus Belgien wieder hinauszuwerfen.

lllerdings würde Deutſchland ſchon um ſeines eigenen

Intereſſes willen die Unabhängigkeit Belgiens zu ſchirmen be

müht ſein und nach einem ſiegreichen Kriege ſicherlich keine

Beeinträchtigung derſelben dulden; aber in einem unglück

lichen Kriege würde es beim beſten Willen dazu außer Stande

ſein, und in einem ſtehenden, beide Theile erſchöpfenden

Kriege würde es zu erwägen haben, ob die Erreichung dieſes

Zieles für ſeine Intereſſen wichtig und zugleich militäriſch

ausſichtsvoll genug ſei, um die Fortſetzung des Krieges trotz

der eingetretenen Erſchöpfung zu rechtfertigen. In ſolchem Falle

könnte Deutſchland zu ſeinem Bedauern in die Zwangs

lage verſetzt werden, auf den Kampf um die Selbſtändigkeit

Belgiens zu verzichten, um nur ſich ſelbſt die Wohlthat des

Friedens ohne Gebietsverluſte und ohne Zahlung einer Kriegs

entſchädigung wieder zu verſchaffen. Einen ſolchen für ſeine

Intereſſen ſehr bedenklichen Ausgang würde dann England ſich

ſelbſt zuzuſchreiben # wenn es zu rechter Zeit verſäumt

hätte, ſeine ganze Macht für die Verhinderung des Kriegs

ausbruches, beziehungsweiſe für die Unterſtützung der deutſchen

und belgiſchen Heere in die Wagſchale zu werfen. In einem

unglücklichen Kriege würde auch die ausgiebigſte Hülfe, die

England zu leiſten im Stande iſt, ganz unzureichend ſein, um

nachträglich eine Aenderung des Kriegsglückes herbeizuführen;

will England ſich gegen die Möglichkeit ſchützen, daß Frank

reich mit einem glücklichen KriegeÄ dieÄ

Schweiz, das Elſaß, dieÄ Pfalz, die preußiſche Rhein

provinz, Belgien und Holland ſeinem Gebiete hinzufügt, ſo

muß es in erſter Reihe den Ausbruch eines Krieges zu ver

hüten ſuchen, in zweiter Reihe vom erſten Beginne an ſeine

anze Kriegsmacht zur See und zu Lande gegen Frankreich

ehren, um dem Eintritte unglücklicher Wendungen vorzubeugen.

Bei Weitem wirkſamer als der gegenwärtige Zuſtand einer

wirkungsloſen papierenen Neutralitätsgarantie wäre ſchon ein

durch engliſche Initiative ins Leben gerufener und unter eng

liſcher Führung ſtehender Neutralitätsbund zwiſchen der Schweiz,

Belgien, Holland und England, durch welchen dieſe vier

Staaten ſich verpflichteten, ihre geſammten Streitkräfte gegen

denjenigen zu kehren, welcher zuerſt ihre Neutralität verletzt.

Da Deutſchland keinesfalls dieſer Verletzende ſein wird, ſo

wären alle Vortheile eines ſolchen Abkommens auf Seiten

Deutſchlands, alle Nachtheile auf Seiten Frankreichs, welches

dadurch gezwungen werden würde, Ächt die Kriegführung

auf die deutſch-franzöſiſche Landesgrenze zu beſchränken. Aber

in dem Ä daß Frankreich nur annähernd ſolche Erfolge

erzielen ſollte, wie Deutſchland im Jahre 1870, würde auch

ein ſolcher Neutralitätsbund der vier Staaten nicht im Stande

ſein, der ÄÄ Ländergier und Eroberungsſucht ein

ach dem Zuſammenbruche der deutſchen

eeresmacht würden die vier Bundesgenoſſen kaum noch wagen,

ins Feld zu ziehen; jeder würde auf Koſten der übrigen ſich

mit dem Sieger zu ſtellen ſuchen. Käme es aber doch Ä

zum Kampfe, ſo würden die Heere des ſiegreichen Frankreich

die im relativ ſchlechteſtenÄ befindlichen Truppen der

Kleinſtaaten ſammt dem engliſchen Hülfscorps in kürzeſter

Zeit vernichten. -
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Ein Defenſivbund der Grenzſtaaten mit England hätte

deshalb nur dann einen Sinn, wenn er das Rollen der

Würfel zwiſchen den Großmächten nicht erſt abwartete, ſondern

ſich von vornherein gegen den Friedensbrecher kehrte, alſo

ſich als eine Verſtärkung dem deutſch-italieniſchen Defenſiv

bündniſſe gegenÄ zur Erhaltung des Friedens an

liederte. Ä eutſchland in ſeiner bundesſtaatlichen Ver

Ä an Eroberungskriege gar nicht denken kann, daß die

öffentliche Meinung in Deutſchland einer ſolchen Thorheit auf

das Aeußerſte widerſtreben würde, daß Preußen gerade ſchon

genug an ſeinen Bundesgenoſſen im Bundesrathe hat und daß

die Reichsregierung ſchon jetzt mit viel zu viel inneren Schwierig

keiten zu kämpfen hat, um dieſelben durch neue widerſtrebende

Erwerbungen noch muthwillig zu vermehren, das weiß jeder

mit den deutſchen Verhältniſſen Vertraute. Eine engliſche Be

ſchützung der kleinen Grenzſtaaten gegen Deutſchland wäre

deshalb ebenſo gegenſtandslos, wie diejenige gegen Frankreich

dringlich iſt. Denn Frankreich iſt ein Einheitsſtaat, deſſen

öffentliche Meinung durch Befriedigung der Eitelkeit und Ruhm

ſucht zu allen Ausſchreitungen zu bringen iſt, und deſſen innere

Parteikämpfe erfahrungsmäßig vor jedem Dictator ſchweigen,

der ſich durch Eroberungen zu legitimiren verſteht, ja ſogar

vor jedem, welcher ſolche patriotiſche Genugthuungen auch nur

verſpricht. –p ch (Schluß folgt.)

Rußlands Wirthſchaft in Centralaſien.

Von Victor Frank.

(Schluß)

Statt nun gegenüber der weitaus wichtigſten Angelegen

heit des Landes, dem Bewäſſerungsweſen gegenüber, ſich ihrer

Aufgabe bewußt zu werden, hat dieÄ Verwaltung ſich

einer folgenſchweren Unterlaſſungsſünde ſchuldig gemacht; ſie

# dieſer Angelegenheit gegenüber eine nicht nur indifferente,

ondern ſogar ablehnende Haltung beobachtet, wiewohl in

dringender Weiſe die Nöthigung zum Eingreifen an die ört

lichen Autoritäten herantrat. Nicht nur Privatſtreitigkeiten

gab es in Waſſerangelegenheiten. „Trotz aller Würde im Auf

treten der Orientalen, kommt es doch bei den Kanälen wohl

bis zum Meſſer. In den 10 Jahren ſind im Sſyrkreiſe

12 Tödtungen bei Streitigkeiten um das Waſſer vor Gericht

abgeurtheilt worden.“ Zwiſchen ganzen Diſtricten brachen

erbitterte Zwiſtigkeiten aus. A. von Mittendorff erzählt, nur

einmal habe er es erlebt, daß in ſeiner Gegenwart die ein

geborenen Autoritäten das würdevolle Decorum bei Seite ſetzten

und in hellen Wuthausbruch geriethen. In einer Sitzung des

Kadi habe ein Dorfälteſter ſich ingrimmig beklagt, am oberen

Zuleiter fänden Waſſerſchädigungen ſtatt; die Obenſitzenden

hätten über das richtige Maß zugeſperrt und ſie arbeiteten zu

wenig an Inſtandhaltung des Zuleiters; alle Klagen beim

Kreishauptmann ſeien fruchtlos; deſſen Gehilfe ſei endlich ge

kommen, aber habe fruchtlos ſich den Thatbeſtand angeſchaut.

„Hier richtig zu ſchlichten – ſetzte der Mann hinzu – ſind

die Eingeborenen unfähig, das müſſen die ##
Ruſſen thun.“ „Der Unzufriedene vermißte offenbar den in

höchſter Inſtanz beruhigenden Gewaltſpruch des Khan, der

alten guten Zeit,“ bemerkt A. von Middendorff, „deutlicher

als in dieſem Falle konnte ſich die Nothwendigkeit deſſen, daß

die Staatsverwaltung ſich # und überall das Beaufſich

tigungsrecht über alle Waſſeranlagen geſetzlich wahren muß,

nicht ausſprechen“ . . . „Intereſſant iſt es jedenfalls, zu beobachten,

wie unumgänglich alſo eine Oberappelationsinſtanz auf den

Einſichtsvolleren unter dem Volke dort zu ſein ſcheint, wo es

gilt, zwiſchen größeren Körperſchaften zu ſchlichten . . . Das

ſelbe Verlangen nach Gewaltſprüchen iſt mir übrigens wäh

rend meines kurzen Aufenthaltes wiederholt begegnet.“ – Jener

Fall mag vorbildlich erläutern, welcher Art die von der ruſ

ſiſchen Verwaltung mittelſt Unterlaſſungsſünden in der Beauf

ſichtigung des Verwäſſerungsweſens verübten Schädigungen

Ä ſind. Jeder Willkür war Thor und Thür geöffnet.

„Unternehmende,“ erzählt A. von Middendorff, „bemächtigten

ſich des flüſſigen Goldes, des Waſſers, inſoweit es nicht die

Vertheilung innerhalb derſelben Gemeinde, ſondern vielmehr

die Verabfolgung an ferngelegene Dörfer oder gar Kreiſe be

traf. Solche Eingeborene . . . zapften bald hier, bald dort an,

ohne das Recht dazu zu haben. Sie nahmen ungeſcheut das

Waſſer an ſeinem Urſprunge fort, ohne daß die in einem ganz

anderen Verwaltungskreiſe fernab unten Sitzenden zu ergrün

den vermochten, weshalb ihnen das Waſſer kärger als früher

zufließe. Bald hatte ſich in waſſerreichen Jahren Dieſer oder

Jener Waſſer auf früher unbebautes Land (adyr) geleitet und

ſuchte nun dieſelbe Zuleitung auch in anderen Jahren fließend

zu erhalten; bald hatte ſich ein Waſſeraufſeher beſtechen laſſen,

bald ein Dorfgewaltiger ſeine Macht zu eigennützigen Anne

ctirungen ausgenutzt, bald ein anderer nachts dem Zuleiter des

Nachbarn ein Hemmniß vorgelegt, um ſich ſtärkeren Zufluß

zu verſchaffen“ u. d. m. Zu dieſen Unterlaſſungsſünden der

ruſſiſchen Verwaltung kommen noch Begehungsſünden hinzu:

in frivoler Weiſe ſind Dörfer deſſelben Waſſergebietes, früher

zu demſelben Verwaltungskreiſe gehörig, von den Ruſſen zu

zwei verſchiedenen Kreiſen zugetheilt worden; nun halten die

Einen das Waſſer ungeſtraft zurück und geben nicht die nöthigen

Arbeiter zur Kanalremonte Mc. Das verurſacht dann aus

einem Kreiſe in den andern zeitraubende Klagen und Gegen

klagen, während deren Verhandlung die Schädigungen perfect

werden. – Wie ſchwerwiegend aber die Folgen aller dieſer

Sünden geweſen ſind, welche die ruſſiſche Verwaltung ſich

hinſichtlich der Beaufſichtigung des Bewäſſerungsweſens hat

zu Schulden kommen laſſen, iſt aus folgendem, von A. von

Middendorff conſtatirten Falle erſichtlich. Mitten in einer

Salzwüſte findet er ein verlaſſenes Dorf von gewaltiger Aus

dehnung; die Zahl der Höfe entzieht ſich der Zählung; nur

hier und da kleine Flecke verkommener Luzerne. Von einem

reiſenden Kaufmann, einem Sarten, erfährt er, noch vor zwei

Jahren ſei es ein blühendes Dorf von ca. 300 Höfen geweſen,

Namens Jangi-Tſchek; aber die Ruſſen hätten ihrer nicht ge

achtet; die Andidſhaner hätten ſich ihres Waſſers bemächtigt

und es auf ihre eigenen Felder geleitet; ſo ſeien die Bewohner

von Jangi-Tſchek im Trockenen geblieben und ſeienÄ
und auseinandergelaufen, zumal im vorigen und in dieſem

Jahre. Auseinander war die Bevölker..g des Dorfes ge

ſtoben: abgeſehen von dem Ruine der Leute hatte der gute

Ruf der neuen Beherrſcher des Landes dabei ſchwer gelitten.

Noch in anderer, überaus ſchädigender Weiſe hat die indifferente

und abwehrende Haltung der ruſſiſchen Verwaltung ſich gel

tend gemacht. Während in der guten alten Zeit im Falle

plötzlich auftretender Hochwäſſer ſofort die ganze benachbarte

Bevölkerung zum Schutze der Canäle aufgeboten wurde, um

die herabkommenden verſperrenden Schutt- und Geröllmaſſen

fortzuſchaffen, um den überſchüſſigen Waſſermaſſen ungefähr

lichen Ablauf zu gewähren, um gefährdete Uferdämme zu be

feſtigen u. ſ. w., traten nun unter der ruſſiſchen Verwaltung,

da dieſes bisher ſtramm gehandhabte Syſtem, wie man zu

ſagen pflegt, aus dem Leime ging, die entſetzlichſten Verhee

rungen durch Hochwäſſer ein, wie ſie früher nicht erlebt wor

den waren. Nach Einſicht der Acten referirt A. von Midden

dorff, daß während der wenigen Jahre ruſſiſcher Herrſchaft

über Ferganá, allein dieſe Landſchaft ſchon eine ganze Reihe

ſolcher Verwüſtungen durch die Fluthen zu regiſtriren gehabt

hat. Und von dieſen Verheerungen werden oft große Flächen

betroffen; ſo im Särefſchanthale ein Areal, welches auf meh

rere Dutzende von Tauſenden von Deſſjatinen geſchätzt wird.

Unter den Verwüſtungsfällen, welche A. von Middendorff

detaillirt aufführt, fallen nicht weniger als zwanzig allein in

Ferganá in einem Zeitraum von 27 Monaten (darunter Fälle,

wo mit einem Schlage vierzig Dörfer verwüſtet wurden!);

in den Berichten der Eingeborenen findet ſich ſehr oft die Be

merkung: ſolch einer Waſſerſchädigung (ssilä) erinnern ſich die

Alteingeſeſſenen nicht. -
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Welch einer Ä bei ſo bewandten Umſtänden Cen

# unter ruſſiſcher Herrſchaft entgegengeht, iſt leicht zu

errathen.

Wie erklärt ſich die mehr als indifferente, die ablehnende

Haltung, welche die ruſſiſche Verwaltung dem turkeſtaniſchen

Bewäſſerungsweſen gegenüber beobachtet? Es ſcheint uns, daß

die von A. von Middendorff gebotene Erklärung die Frage

nicht erſchöpfend beantwortet. Im Gefühle, daß man auf

ſolchem Gebiete unbewandert ſei, habe man es verſehen, meint

er; ſeinen Hinweiſen gegenüber habe man das Eingehen auf

die Bewäſſerungsverhältniſſe ängſtlich von ſich abgewehrt. Bei

Beſetzung des Landes habe man alle Hände voll zu thun ge

habt; weder Zeit noch Leute hätten ſich gefunden, um ſogleich

die frühere Adminiſtration allen Ernſtes zu übernehmen. Es

ſei bei der Abſicht geblieben, dieſelbe allmählich in ein beſſeres

Gleis hinzulenken. Die Zuſtände, die man vorfand, ſeien zu

fremdartig geweſen; es habe vieler Zeit bedurft, um hinein

zuarbeiten . . . „Zu meiner Zeit, heißt es, wurden die Kla

gen“ – sc. hinſichtlich Zerfahrenheit der Waſſerangelegenheit

– „um ſo lauter, als die Adminiſtration ſich in allem Uebri

gen ziemlich geregelt hatte, die Waſſerfrage aber ſo kitzlich

erſchien, daß maßgebende Beamte mir auf meine Bemerkung:

„„es ſei höchſte Zeit, ſich dareinzulegen““, faſt mit Leiden

ſchaftlichkeit opponirten: daran dürfe man nicht rühren. Bei

dem völligen Mangel an Irrigationskarten und Irrigations

beſchreibungen war das übrigens erklärlich. Man überſah

jedoch, daß derÄ für die Landeswohlfahrt auf dem

Spiele ſtand und daß ſogar zu Zeiten der Khane die Ver

waltung ſich gezwungen geſehen hatte, genaue Verzeichniſſe der

Zuleiter und ihrer Verzweigungen aufnehmen zu laſſen, um

Einſicht in dieſe Hauptangelegenheit des Staates zu gewinnen.

Wir ſind, wie geſagt, überzeugt, daß man nicht allein

durch die Scheu, in unbekannte Verhältniſſe hineinzugreifen,

die in Waſſerſachen ablehnende Haltung zu erklären vermag.

Hat man ſich doch in Steuerangelegenheiten, welche gleichfalls

mit Vorſicht angefaßt ſein wollten, nicht den mindeſten Zwang

angethan! Ueberhaupt liegt ſo leiſes Auftreten nicht in den

Gewohnheiten der ruſſiſchen Militärverwaltung in unterwor

fenen Gebieten. Darüber wiſſen Rumänen, Bulgaren, Polen

und Andere zu erzählen. Es muß noch einen anderen be

ſtimmenden Grund für das ablehnende Verhalten gegeben

haben; und wir glauben einen ſehrÄ gefunden zu

haben. Es iſt eines der hauptſächlichen ſlavophiliſchen Dog

men: daß man die bäuerlichen Gemeinden abſolut autonom

hinſtellen, von jeder ſtaatlichen Beaufſichtigung vollkommen

befreien müſſe. Dieſer Grundſatz iſt in Rußland auf's voll

ſtändigſte durchgeführt worden. Unzweifelhaft hat eben dieſer

Grundſatz auch den Organiſatoren Turkeſtans, namentlich dem

ſlavophiliſchen Heros Skobelew vorgeſchwebt, welchem die an

fängliche „Organiſation“ Turkeſtans zugefallen war. Man

hat ſich eben principiell jeder Einmiſchung in die Waſſer

angelegenheiten enthalten, weil es „bäuerliche“ Angelegenheiten

waren. Der Erfolg dieſes Principes iſt, wie wir geſehen

haben, in Turkeſtan ein ebenſo glänzender geweſen, wie im

ruſſiſchen Mutterlande, wo ſich die bäuerlichen Gemeinden

vollkommen zu Grunde gerichtet haben durch alle möglichen

Mißbräuche, welche in ihren autonomen Verwaltungen ſich

einfanden. Kurz, der „ruſſiſche Genius“, auf welchen ſich

die Slavophilen berufen, erweiſet ſich auch hier nicht als ein

Segen ſpendender Geiſt.

Schließlich iſt noch darauf hinzuweiſen, daß die ruſſiſche

Verwaltung noch in einer anderen Richtung ſich arge Unter

laſſungsſünden in Betreff des Waſſerweſens hat zu Schulden

kommen laſſen, was beſonders anſchaulich wird, wenn man

die Leiſtungen der vorangegangenen centralaſiatiſchen Herr

Ä oder diejenigen Englands in Indien dagegen hält.

ir meinen die Anlage neuer Canäle, die Eröffnung neuer

Bewäſſerungsbezirke. Es ſteht zu befürchten, daß dieſe Unter

laſſungen in naher Zukunft ſchwere Mißſtände nach ſich ziehen

werden; denn in den bisher cultivirten Diſtricten iſt Ueber

völkerung bereits im Anzuge, und dieſelbe muß ſich mit ihren

bedrohlichen Begleiterſcheinungen um ſo rapider geltend machen,

als, wie wir ſoeben geſehen haben, der Umfang der cultivirten

Flächen durch Verfall und Verheerung der alten Bewäſſerungs

anlagen beträchtliche Verminderung erleidet. Die Eröffnung

neuer Culturbezirke durch Anlage neuer Canäle iſt beſtändig

Hauptgegenſtand der Fürſorge der einheimiſchen Regierungen

geweſen und es ſindÄvje geſchaffen worden, welche

durch die Kühnheit ihrer Conception und durch die hohe Kunſt

ihrer Ausführung ſelbſt die Techniker unſerer Tage ſtaunen

machen. Oft ziehen die Zuleitungscanäle in ſchwindelnder

Höhe an ſteilen Abſtürzen einher, in dieſelben eingeſenkt, oder

ſo zu ſagen angeklebt an die Steilwände; nicht ſelten durch

ſetzen ſie in Tunneln vorliegende Höhenzüge, um ſpäter auf

Aquäducten andere Gewäſſer zu überſchreiten u. ſ. w. Noch

der letzte Khan von Khokand, Khudojar-Khan, der ſich im

Uebrigen nicht eben durch ſeine Herrſchertugenden ausgezeichnet

hat, ſelbſt er hat es nicht unterlaſſen, Neuſchöpfungen ſol

cher Art ins Leben zu rufen; unter Anderem iſt das vor

hin erwähnte große Dorf Jangi-Tſchak (Neudorf) durch

Khodojar-Khan an einem neuen, von ihm errichteten Canale

gegründet worden. – Mit ebenſolchem Verſtändniſſe arbeitet

auch die engliſche Regierung in Indien; auf ihre Anregung

ſind dort etwa 5000 Kilometer Canäle gegraben worden,

von denen etwa 1000 ſchiffbar ſind, und Bengalens Tief

ebene ſoll 100,000 Sammelteiche beſitzen, zumÄn des

Ueberfluſſes der Regenperiode für die darauf folgende Zeit der

Dürre. Was hat die ruſſiſche Verwaltung in dieſer Beziehung

Ä Das Einzige, was A. von Middendorff darüber zu

erichten hat, iſt im Grunde nicht mehr als ein Project, zu

deſſen Ausführung im Laufe von 8 oder 9 Jahren kaum nen

nenswertheÄ. genommen worden ſind. Es handelte ſich

um einen ca. 100 Kilometer langen, durch die ſogenannte

Hungerſteppe zu führenden Canal, mittelſt deſſen, mit einem

Aufwande von 700,000 Rubel, 120,000 Deſſjätinen (540,000

Magdeburger Morgen) Ackerlandes gewonnen werden ſollten.

Schon im Jahre 1869 ſchreitet man mit den Vorarbeiten an's

Werk. Erſt im Jahre 1873 iſt wirklicher Beginn der Arbeiten

zu melden, welche keinerlei ernſtliche Schwierigkeiten zu über

winden haben, da vormals die ganze Gegend bewäſſert geweſen

iſt. Im Jahre 1874 ſcheinen die Arbeiten pauſirt zu haben.

Im Jahre 1875 „ſollen“ 6000 Mann Äº 14 Tagen be

ſchäftigt geweſen ſein; im Jahre 1876 „ſollen“ 18,000 Arbeiter

zur Verwendung gelangt ſein. Im Jahre 1877 „haben“ vom

7. October an – alſo wohl nichtÄ langer Zeit – täg

lich 6500–9000 Mann gearbeitet. Vorläufig iſt eine Strecke

von 11 Kilometer „in Angriff genommen worden“. Daß im

Jahre 1878 auch nur der minimſte Theil davon vollendet und

in Betrieb geſetzt worden wäre, wird nicht gemeldet. Wohl

aber wird bemerkt, die Durchführung des Unternehmens

laſſe auf ſich warten; man hätte aus gewiſſen europäiſchen

Erfahrungen entnehmen ſollen, daß es beſſer ſei, ſtückweiſe vor

zurücken und Jahr für Jahr eine neue Fläche der Ackerung

zu übergeben. Es ſind alſo die Leiſtungen der ruſſiſchen Ver

waltung in Centralaſien in dieſerÄF bis dahin abſolut

null geweſen – nichts deſto weniger hat man es verſtanden,

ſchon zur Zeit der Wiener Ausſtellung (1873) vermittelſt des

Catalogue de la section du Turkestan von der Errichtung

neuer Canäle reden zu machen! Und für dieſe Fahrläſſigkeit,

für dieſe Unterlaſſungsſünden gibt es keine einzige einigermaßen

haltbare Entſchuldigung. Mit Recht weiſt A. von Middendorff

auf die Schreckniſſe der aſiatiſchen Hungersnöthe hin und frägt:

„Darf unter ſolchem Damoklesſchwerte ein europäiſcher Staat,

der ſich zur Culturmiſſion hinzugedrängt hat, oder dazu ge

drängt wurde, ſich bei dem officiellen Berichte beruhigen: „das

Schickſal des Landes hänge vom April- oder Mairegen ab?“

Um ſo unverantwortlicher iſt dieſe Sorgloſigkeit, als einestheils

ſich zahlreiche vorzügliche Gelegenheiten zum Anzapfen waſſer

reicher Flüſſe und zur Anlage von Waſſervorrathsbecken finden,

als ferner Arbeitskräfte zu ſolchen Unternehmungen ſtets im

Ueberfluſſe vorhanden ſind, da die Bevölkerung im Bewäſſern

überaus anſtellig und an den Canalfrohndienſt von Alters her

gewohnt iſt, und als endlich auch die Geldfrage gar nicht in

Betracht kommen kann. Denn einmal iſt es durchaus nicht
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geboten, auf große langathmige Unternehmungen ſich einzu

Ä und die daran gewendeten Capitalien während der ganzen

Bauzeit, während Menſchenaltern, brach liegen zu laſſen; und

ſodann iſt eine beſſere und fruchtbarere Capitalanlage kaum

denkbar, als zu Bewäſſerungszwecken in Turkeſtan, wo in

waſſerarmen Gegenden die Expropriation kaum in Betracht

kommt und ein gewäſſerter Acker nicht, wie in Südeuropa, den

Ä ſondern den 15–20fachen Werth des unbewäſſer

ten beſitzt.

Beim Ueberblicken alles des Vorſtehenden wird man wohl

im Stande ſein, die über die ruſſiſche Verwaltung Central

aſiens beſtehenden Mythen auf ihren wahren Werth zurückzu

führen. So barbariſch, wie Manche ſie darſtellen, iſt ſie denn

doch nicht. Im Ganzen iſt die Organiſation des Landes nicht

ſchlecht angepaßt; eine merkwürdig gute Ordnung iſt eingeführt,

perſönliche Sicherheit iſt hergeſtellt worden; die Exploitation

des Landes durch die Beamten iſt keine unmäßige, und mit

den Ruſſen iſt religiöſer Friede eingezogen – freilich zugleich

auch die Syphilis. Andererſeits läßt die ſoÄ ge

prieſene wirthſchaftliche Entwickelung des Landes gar ſehr viel

zu wünſchen übrig, ja es iſt zu fürchten, daß die Mißgriffe

der Steuerverwaltung und die adminiſtrativenÄ
ſchlimme Nothſtände, wenn nicht gar den Ruin des Landes

herbeiführen werden.

In Summa dürfte dem Grafen Peter Kutuſow Recht zu

geben ſein, wenn er ſich gegen Rußlands aſiatiſche Eroberungs

politik ausſpricht und Rußlands Aufgabe nicht ſowohl in aus

wärtiger Culturmiſſion erblickt, als vielmehr darin: durch fried

liche Arbeit im Reichsinneren ſich eine in Europa geachtete

Stellung zu erwerben.

«Literatur und Kunſt.

Der Geſchmack im Hauſe.

Von Peter Jeſſen.

Wer die Kunſt mit Wort und Feder zu fördern wünſcht,

ſoll ſich nicht an den Künſtler wenden. Der Genius geht

ſeinen Weg, ohne nach der Kritik zu fragen; das eigenartige

Talent wird durch Gegenrede nur eigenſinnig werden, und die

Stümper werden ſich, wenn ihnen Recht geſchieht, erſt ganz

entrüſten. Der ernſthafte Lehrer ſuche ſeineÄ vielmehr

unter den Schauenden, in den mannigfachen Kreiſen des Volkes;

hier wird ſein begründeter Beifall zum Genuſſe und Verſtänd

niſſe anregen, ſein maßvoller Tadel den Bedenken Raum geben

und auf das Beſſere aufmerkſam machen; hier kann die Kritik

poſitiv und fruchtbar ſein. -

Das eben fehlt ja unſerer jungen deutſchen Kunſtbewegung:

ein Publikum von ſicherem Urteile und ſelbſtändigem Geſchmacke,

ein Käufer, der vom Künſtler nicht nur hinnähme, ſondern

ihm durch ſeine eigenthümlichen Anſprüche zugleich neue Auf

gaben böte. Daher denn die Jagd nach immer neuen, oft

fremdeſten Vorbildern und Stilen, daher die Ueberhaſt der

Mode, welche die kunſtfremde Maſſe nur mit dem Unerhörten,

dem „Nochnichtdageweſenen“ ködern und blenden kann, daher

dieſer Zug vom Emporkömmling, den die kunſtgewohnten Nach

barn in den deutſchen Arbeiten wahrnehmen wollen. Schafft

uns ein Volk oder eine Volksſchicht von ſelbſtändigem Ge

ſchmacke, lehrt den Einzelnen zunächſt, in ſeinen vier Pfählen

ehrlich und ſich ſelber treu zu ſein, zu ſchätzen, was ihm ſelbſt

gefällt, nicht, was die Tagesmode vorſchreibt: ſo hätten Kunſt

und Handwerk einen breiten, ſicheren Boden. Die Jahres

zahlen der Kunſtgeſchichte und die halbverſtandene Katheder

# der Aeſthetik haben noch Keinem zum Geſchmacke ver

Olſell.

Wir haben dieſe einfachen Gedanken noch nirgend mit ſo

viel Beredtſamkeit und Kenntniß, mit ſo lebendiger Laune

verfochten gefunden, wie in einem Büchlein, das ſoeben ein

Architekt,Ä und Mann von Witz „zunächſt an die

Genoſſen und Genoſſinnen aus deutſchem Bürgerthume“ richtet,

welche ſich ein Heim einzurichten gedenken. Cornelius Gurlitt

hat unter dem Schlagworte „Im Bürgerhauſe“ eine Reihe

von „Plaudereien über Kunſt, Kunſtgewerbe und Wohnungs

ausſtattung“ geſchrieben“), die im gefälligen Gewande ſehr

ernſthafte Dinge bergen. Es findet darin ein Jeder etwas zu

beherzigen.

„Nicht die ſtiliſtiſchen Formen machen ein Haus zu einem Eigen

weſen, das ſich von der Maſſe des Mittelmäßigen wohlthuend unter

ſcheidet, ſondern der Gedankeninhalt, welcher unbemerkbar und doch

beſtimmend in den Dingen waltet. Der Tiſchler macht den Tiſch; der iſt

ein unbeſeeltes Ding, bis er das Mahl zu tragen gewöhnt iſt, bis er

Zeuge unſerer ſtillen und lauten Freuden und der Stunden der Sorgen

„eworden iſt. Dann bleibt er nicht ein gleichgültiges Werk fremder Hand,

es iſt unſer Tiſch im höheren Sinne, unſer Beſitz, das harte Holz hat

Sinn, ein Theil unſeres Jch hat ihn zu einem bedeutungsvollen Weſen

umgeſchaffen.“

Es iſt wohlthuend, gleich am Eingange ſo warm auf den

Gemüthswerth des Hausrathes verwieſen zu werden. Ohne

Achtung vor dem Ererbten und Gewordenen, ohne perſönliche

Theilnahme am eigenen Beſitze wären wir ewig Fremde im

eigenen Hauſe. Man ſehe nicht jedes Stück, am wenigſten

die eigene Habe von vornherein auf ſeinen Modewerth an.

Haben wir nicht ſchon erlebt, daß dieſelbe Generation den

Hausrath der Väter in die Ecke warf und wieder hervor

ſuchte? Wenn uns heute noch die ſtarken ## am Möbel

gefallen, kräftige Geſimſe, tiefe Schatten, ſo öffnet ſich viel

leicht ſchon morgen unſer Auge auch für die einfache Schön

heit der glatten Flächen, des polirten, blinkenden Holzes, für

die ſchlichten Umriſſe, wie ſie noch unſere Väter in ihrer

Jugend ausſchließlich wählten. Wie ſchnell müßte dann alles

Geräth veraltet erſcheinen, das nur im Geiſte der Tagesmode

geziert worden iſt, das nicht durch ſeinen Gebrauchswerth,

durch den beſonderen Dienſt, den es ſeinem Beſitzer geleiſtet

hat und weiter leiſten wird, durch Reize der Form oder Farbe,

die eben beſonders gefallen, über allenje der Mode

hinaus lieb und werth bliebe. Wie aber ſichern wir uns bei

der erſten Wahl unſeres Beſitzes dieſes dauernde Wohlgefallen?

Wird uns der Händler oder Tiſchler einen Garantieſchein dafür

ausſtellen?

Da ließen ſich eine Reihe ganz einfacher Rathſchläge

geben. Wähle deinen Hausrath zunächſt nach deiner Bequem

lichkeit, zuerſt ſo, daß er jeden Zweck, jeden Dienſt vollkommen

erfülle. Dein Stuhl ſei nur nach deinen Gewohnheiten ge

baut; dein Schrank ſei ſo groß oder ſo klein, ſo hoch oder

ſo niedrig, habe ſo viele Fächer, Thüren oder Schubkaſten,

wie du fr deinen Gebrauch benöthigſt und für bequem er

achteſt; laß Schlöſſer, Schlüſſel und Griffe ſo herſtellen, daß

ſie dir handlich ſeien und dir unnöthige Gänge und Bewegun

gen erſparen. Erfüllt das Geräth jeden Zweck in denkbarſter

Kürze, ſo wird es dir ſchon deshalb beſſer gefallen, als das

weniger praktiſche Prunkſtück. Und die Hausfrau vergeſſe

nebenher auch ihrer Pflichten nicht und frage ſich, wie ſich

dieſe Schnitzerei oder jener Beſchlag werde reinigen laſſen;

auch ſie dringe aus ſolchen ganz nüchternen Gründen vor jedem

Schmucke Ä das Nützliche und Nothwendige. Und ſo wird

man durch dieſelbenÄ dahin kommen, alles Ge

brechliche, alles Unſolide ſo lange als möglich fern zu halten.

Wollt ihr es erſt erleben, daß die aufgeleimten Schnitzereien

abfallen, die dünnen Fourniere blättern, daß der blinkende

Ueberzug der ſtrotzenden Zinklampe fadenſcheinig werde, daß

aus denÄ Stoffen der oberflächliche Seidenfaden

ſich löſe, und daß euch dann der verfallende Glanz mehr und

mehr zuwider werde? Beſſer doch ein ſchlichtes Möbel aus

kernigem Holze, beſſer die einfachſte Lampe aus Fayence

mit wenigem, aber echtem Metallbeſchlage, beſſer geſunde

Wolle, als kranke Seide auf den Polſtern. Hier bedarf es

*) Dresden, Gilbers (J. Bleyl).
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keiner äſthetiſchen Lehre, ſondern nur des geſunden Sinnes

und der Ehrlichkeit gegen ſich ſelber und Andere, und ein großes

Stück am nationalen Geſchmacke wäre ſchon gebeſſert.

Und da ein Jeder ſeine Bedürfniſſe kennen ſollte und

wiſſen, was ſeinem Hauſe je nach ſeiner Eigenart frommt, ſei

es in der Stadt oder auf dem Lande, eng oder geräumig, be

Ä oder behäbiger, ſo wäre ſchon damit eine große

Mannigfaltigkeit der Wohn- und Geräthformen geſichert. Da

gegen ſtelle man die Frage nach dem hiſtoriſchen Stile der

ſchmückenden Zuthaten getroſt in zweite Reihe. Du bedarfſt

ihrer in geringem Maße, wenn du zuerſt die Rückſicht auf

dich ſelbſt und deine Zwecke genommen haſt. Es iſt eine

Spielerei oder ein Ä mangelnden Selbſtgefühles, wenn

man wähnt, ſich in die Formen einer vergangenen Zeit völlig

wieder einleben zu können. Wir haben uns an den Ecken und

Kanten der altdeutſchen Tiſche geſtoßen und auf polſterloſen

Eichenſtühlen herzlich unbequem geſeſſen; wir werden auch die

weicheren, gefälligen Armſtühle des Rococo, die gebogenen

Tiſche, die geſchweiften Schränke nicht langeÄ LU

tragen, weil in dieſen Formen nur die allerſorgfältigſte Arbeit

Gediegenes ſchafft, eine Arbeit, wie ſie heute das breite Publi

kum nicht bezahlen könnte. Wir wehren uns umſonſt gegen

das Vorrecht der heutigen Zeit, nicht einſeitig einen vergan

genen Formenkreis zu wiederholen, ſondern aus dem ganzen

Schatze der Ueberlieferung nach Laune und Gefallen auszu

wählen, was Jedem von uns für jeden beſonderen Zweck

gefällig ſcheint. Es hilft dir nicht, deine künſtleriſche Unſelb

ſtändigkeit hinter der glänzenden Maske der Mode zu ver

ſtecken, nicht einmal, wenn der fähigſte Architekt dir dein Haus

baut, der begabteſte Decorateur es ausſtattet. Das Büchlein,

das uns vorliegt, weiß eine bezeichnende Geſchichte dazu, von

einem Architekten, der einen reichen Bankier „ſtilvoll“ ein

gerichtet und ihm das Verſprechen abgenommen hatte, keine

Veränderung auf eigene Hand darin vorzunehmen: der arme

Beſitzer # in gutem Glauben eine neue Tiſchdecke von ge

ſchmackloſen Farben auflegen laſſen und muß ſich nun vor

einer ganzen Tiſchgeſellſchaft von ſeinem Decorationstyrannen

Vorwürfe machen laſſen, daß er ihm ſein ganzes Kunſtwerk,

ſeine ganzeÄ zerſtört habe. Der Bewohner war

der Sclave ſeiner Än Wohnung geworden.

Freilich ſollte der Künſtler hüten, dem Bauherrn

etwas ſo ganz Fremdes aufzudrängen. Es wird ein Wort

von Ludwig Bohnſtedt angeführt: ein verſtändiger Baumeiſter

müſſe ſo ſehr auf die Wünſche des Beſtellers eingehen, daß

dieſer bei Uebergabe des neuen

eigentlich hätte ich gar keinen Künſtler gebraucht, denn Alles

iſt nach meinen Gedanken gemacht. Trotzdem dürfe aber kein

Ä für den Kundigen die Einwirkung des Architekten ver

ergen.

Wie ſchwer aber drin Ä der gewiſſenhafte Baumeiſter

vor dem Entwurfe des Wohnhauſes in alle Lebensgewohnheiten

des Bauherrn und ſeiner Familie ein, zumal in Deutſchland,

wo Sitte und Gebrauch nachÄ Stand und Perſon

ſo mannigfach verſchieden ſind. Und nun die kleinen Han

tirungen des täglichen Lebens, die in den einzelnen Zimmern

auf Platz und Geſtalt des Möbels und der Geräthe Einfluß

üben müſſen. Und obendrein bleibt nicht in der Wahl der

Zierformen, der Farbenſtimmung, in all' den Zuthaten, die

als die eigentliche Kunſt im Gewerbe hinzutreten, dem künſt

leriſchen Ermeſſen das weiteſte Feld offen? Gibt es nicht hier

wenigſtens ein Recept, um auch dem künſtleriſch Unmündigen

# F des allgemein Gefälligen, des neutral Schönen zu
Chern

Man gibt dem Blinden durch alle Schilderung kein an

ſchauliches Bild der Welt: ebenſowenig iſt das Wort im

Stande, den wahren Genuß der Kunſt zu übermitteln. „Bilde,

Künſtler, rede nicht,“ ſagte Goethe: „Schaue, Kunſtfreund,

horche nicht,“ müßte die Anwendung auf den Genießenden

lauten. Gurlitt räth:

„Vergleiche und ſei dir vor Allem klar darüber, daß die Kunſt etwas

Verſtändiges, etwas ganz Einfaches, Leichtverſtändliches iſt, und daß alles

Unverſtändige oder Schwerverſtändliche auch unkünſtleriſch ſein muß. Suche

auſes ſich innerlich ſage:

nicht nach Geheimniſſen hinter dem Kunſtwerke, ſondern tritt ihm wie der

Natur entgegen: Unbefangen, doch mit der Abſicht, das Gute zu genießen.

Es iſt ja auch nicht unſere Aufgabe, die Schöpfung zu beurtheilen. Kriti

ſiren iſt viel leichter, aber auch viel nutzloſer als einfältig genießen. Der

ſteht der Kunſt nicht nahe, der von ihren Werken zu reden weiß, ſondern

jener, der verſtändig zu ſchweigen vermag. Wenn du aber für dich ein

Heim ſchaffen, ſelbſt Künſtler werden willſt, ſo ſollſt du nur auf dich Rück

ſicht nehmen. Iſt die beſtehende Kunſt im Gegenſatze zu dir, dann iſt ſie

für dich unverſtändig. Suche dich nicht mit Dingen zu umgeben, die du

nicht verſtehſt. Suche dasjenige aus, deſſen Schmuck und Geſtalt deinem

Auge am beſten gefällt. Erfüllſt du dieſe Bedingung, läßt du dich durch

keinen fremden Geſchmack beeinfluſſen, dann erhältſt du ein Haus, das ſo

ſtilvoll iſt, wie nur irgend eins ſein kann. Der Stil iſt vielleicht ein etwas

wirrer, aber es iſt dein Stil. – Wer einmal einen Raum ohne Hülfe

von Fachleuten oder der Mode ausgeſtattet hat, der hat mehr gelernt, als

er bei hundertfachem Beſuche der Muſeen heimzuſchleppen vermag.“

Wer dies beherzigt, wird fortan von einem guten Freunde

und einem nützlichen Buche keine endgültigen, bindenden Vor

ſchriften, ſondern Anregung zur eigenen, freien Wahl erwarten.

Wer das Glück hat, ſich ein Haus für den eigenen Bedarf zu

bauen, wird ſich gerne zum Nachdenken darüber anleiten laſſen,

welche Lage der Zimmer gegen einander und zur Sonne für

ihn die günſtigſte ſei, wie die Verbindung zwiſchen Küche und

Speiſezimmer liege, wie der Gaſt angemeldet und empfangen

werde, und ähnliche Fragen mehr. Und der Miether, der

durch die BaugewohnheitÄ Stadt zumeiſt ſo grauſam be

ſchränkt iſt, wird über die Ausſtattung der einzelnen Räume

um ſo lieber verſchiedene Möglichkeiten vortragen hören. Ein

gelegentlicher Ausblick auf fremdländiſche Gebräuche, wie ſie

ſich z. B. in England ſo eigenthümlich ausgebildet haben, wird

ihm willkommen ſein. Welchen Geiſt z. B. könnte das Wohn

zimmer des deutſchen Bürgerhauſes athmen? Das deutſche

Wohnzimmer, meint unſer Buch, ſei ebenſo ein Raum des

Schaffens wie des Ruhens. „Zu reich ausgeſtattet, würde es

ſeiner Tagesbeſtimmung nicht entſprechen, zu ſehr nach den

Forderungen der Zweckmäßigkeit geſtaltet, würde es am Abend

nicht einladend wirken. Der Schmuck ſei einfach, die Geräthe

ſeien vorzugsweiſe praktiſch, der Raum ſei hell in allen Theilen,

nicht zu ſehr mit Möbeln überladen. Der Wandſchmuck ſei

anſpruchslos, der Raum muß völlig inÄ zur Familie

gebracht werden. Hier haben die Bildniſſe der Naheſtehenden

ihren Platz, hier walte der Geiſt des Hauſes am entſchieden

ſten und äußere ſich das Beſondere deſſelben am ſtärkſten.“

Und dafür laſſen ſich dann eine Reihe beſonderer Wünſche

und Rathſchläge aufſtellen. So geht das Buch auch die übri

gen Räume durch und weiß wie für die Zimmer, ſo auch für

die einzelnen Theile der Ausſtattung, für Wand und Decke,

Teppiche und Fenſterſchmuck, für Möbel und Beleuchtungs

geräth Gedanken und Wünſche anzuregen.

Wie viel ſtumpfe GewohnheitÄ nicht in der Aus

wahl der Bildwerke, mit denen der deutſche Bürger Wand und

Winkel ſchmückt. Landſeer's Hirſche und Hunde oder ein ſüß

liches Liebespaar, ſo lange der billige engliſche Stahlſtich

Mode war; eine flau geſtochene Madonna mit gleichgültigen

Heiligen daneben; in wie manchen Wohnungen kaum ein ein

ziges beſcheidenes Kunſtwerk an der Wand, ſondern nur die

Photographie, die farbloſe Vermittlerin perſönlicher oder land

ſchaftlicher Erinnerungen. Und doch ſteigert ſich täglich der

Schatz an ſelbſtändigen Zeichnungen und Radirungen, wie an

guten Nachbildungen alter und neuer Gemälde; der Farben

druck hebt ſich nach und nach; ſelbſt ein wirkſames Aquarell

iſt für den, der zu ſuchen verſteht, nicht mehr unerreichbar.

Hielten wir unſere Augen beſſer offen für unſere tägliche Um

gebung, ſo wären wir längſt gewohnt, die Wände nur mit

dem Beſten zu ſchmücken, was wir aus dem weiten Felde der

Kunſt am höchſten ſchätzen.

Schlimmer noch ſteht es um die Werke des Bildhauers

im Bürgerhauſe. Die Gipsbüſten des Hermes, der Venus von

Milo, der Clytia in Originalgröße werden in unverhältniß

mäßiger Zahl verlangt. Und doch fügen ſie ſich weder nach

Maß noch Farbe in einen behaglichen Wohnraum: die Köpfe

erſcheinen neben den Möbeln und den Bewohnern koloſſal,
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das Weiß zerſchneidet die ruhige Harmonie. Ueberdies ſind

ſie zumeiſt weder als Büſten abgerundet, noch im Seitenlichte

wirkſam. Man ſuche lieber unter den Bildwerken des Mittel

alters, unter den zahlreichen Reliefs, Büſten, Köpfen der

italieniſchen Renaiſſance Zierſtücke, deren Maße ſich beſſer in

wohnliche Umgebung fügen, und die leicht auch eine gefällige

Tönung zulaſſen. Warum aber auch in beſſeren Häuſern

immer nur der ſchnöde, gebrechliche Gips? Außer dem koſt

baren Marmor ſind doch die Bronze und der Thon die Ä
lichen Stoffe der bildneriſchen Kleinkunſt: für beide fehlt es

unſerem Publikum noch an echt künſtleriſchem Verſtändniſſe.

Eine gute Bronze von warmem Tone, ſauberer Modellirung

und ſorgfältig behandelter Oberfläche iſt eineÄ auch

in wohlbeſtellten Häuſern; die Terracotta würde auch begabtere

Kräfte anziehen, wenn unſere Käufer von ihr mehr verlangten,

als Nachbildungen der altgriechiſchen Figürchen und gelegent

liche Spielereien. Was haben nicht die heutigen Italiener mit

ihrem fröhlichen Realismus in dieſem handlichſten Materiale

geleiſtet. Wer Farbe ſucht, kann in der kleinen Welt der

Porzellanfiguren nicht nur die neckiſche Grazie des Rococo,

ſondern auch das zarte Ebenmaß des Claſſicismus finden.

Auch hier wird die Kunſt den verſchiedenen Anſprüchen und Nei

gungen gerecht werden, ſobald ſie mit Entſchiedenheit fordern,

und es könnten die Verehrer der keuſchen Antike und des

kecken Barock, der vornehmen Renaiſſance und des kräftigen,

naturwüchſigen Modernen ganz friedlich neben einander wohnen.

Dieſe Duldſamkeit zuÄ iſt einer der beſten Zwecke

des Buches, das zu dieſen Erwägungen Anlaß gegeben hat.

„Gerade Jene, welche ſelbſt am unfreieſten ſind, die ganz ſich

der kurzſichtigen Mode im Kunſtſchaffen, wie in der Kritik

beugen, ſie ſind am ſchärfſten im Verurtheilen, die glauben am

ſicherſten, wenigſtens für heute und morgen, angeben zu können,

was ſchön und was häßlich, weil nicht ihrer Anſchauung ver

wandt, ſei. Erſt wenn unſer Urtheil auf der Menge der

Perſönlichkeiten, auf der Fülle der Charaktere in unſerem Volke

beruht, und nicht auf einer verallgemeinernden Kunſtlehre,

dann wird die Kunſt einen ſicheren Boden finden.“ Es iſt

an jedem Einzelnen von uns, dieſen Boden zu ſchaffen und

zu ebnen.

Goethe und Lenz in Straßburg.

Von H. Düntzer.

Immer zahlreicher und offenbarer treten die Abweichungen

von der thatſächlichen Wahrheit in Goethe's künſtleriſch ab

gerundeter Darſtellung ſeines Jugendlebens hervor, nur be

treffen ſie meiſt Kleinigkeiten, die das lebendige Abbild ſeiner

wirklichen Entwickelung nicht verwiſchen, ja zum Theiler

funden ſind, um dieſe in's vollſte Licht zu ſetzen.

glücklichſten Schilderungen gehört die der Zuſammenkunft

wiſchen Goethe, Leuchſenring und Merck in Thal Ehrenbreit

Ä während des Herbſtes 1772. Seit Kurzem wiſſen wir,

daß Leuchſenring ſich zu jener Zeit in der Schweiz aufhielt.

Goethe hat ihn in die Erzählung ſeines Stelldicheins mit

Merck bei Frau von Laroche eingewoben, um das Bild dieſes

mit der Empfindſamkeit eigenſüchtig hauſirenden, ſchmeichleriſch

berückenden Mannes, an dem auch er einige Zeit gelitten, dem

er aber ſchon im „Pater Brey“ ein DenkmalÄ hatte,

in Handlung zu ſetzen, wodurch er freilich die thatſächliche

Wirklichkeit verletzte, aber den Zweck erreichte, das Treiben

dieſes Abenteurers an einer bedeutenden Stelle lebhaft zu ver

anſchaulichen. Neben ſolchen aus künſtleriſcher Abſicht ent

ſprungenen Erdichtungen finden ſich manche, die der Mangel

an gleichzeitigen Aufzeichnungen und die Trübung der Erinne

rung ihm eingab, deren Lücken zuweilen frei ergänzt werden

mußten. An wohlfeiler Verſpottung der Bemühungen der

Forſcher, überall die thatſächliche Wahrheit zu entdecken, hat

es nicht gefehlt; daß die künſtleriſche Beurtheilung von „Wahr

Zu den

heit und Dichtung“ durch Nachweiſung der Abweichungen

weſentlich gewinnt, kümmert die Spötter ebenſo wenig, als die

Bedeutung, welche die Ä der Wirklichkeit, oft ſelbſt

in Kleinigkeiten, zur Auffaſſung der geiſtigen Entwickelung des

großen und edlen Menſchen und Dichters bietet.

Für die Aufhellung von Goethe's Straßburger Leben iſt

von verſchiedenen Seiten Manches geleiſtet worden. Leider

konnte es geſchehen, daß zwei in Goethe's Archiv lange ſorg

fältig bewahrte, höchſt wichtige gleichzeitige Briefe deſſelben an

einen Jugendgenoſſen aus dieſem verſchwanden. Neuerdings

hat ſich um die urkundliche Aufklärung von Goethe'sÄ
burger Verhältniſſen Oberlehrer Froitzheim in Straßburg ver

dient gemacht, wenn auch freilich ſeine bedächtige Gründlich

keit oft zu Schwerfälligkeit, wie die Liebe für die Sache zu

Ueberſpannung führt. Wir hatten ſchon früher Gelegenheit,

ſeiner anerkennend zu gedenken. Eben liegt uns eine neue

ſchöne Frucht ſeiner raſtloſen Thätigkeit vor*), deren wichtige

Ergebniſſe für Goethe und deſſen unglücklichen Nebenbuhler

Lenz wir hervorheben möchten.

Der Mittagstiſch bei den Jungfern Lauth unter Leitung

des Actuarius Licentiat Salzmann fand im noch erhaltenen

Ä hellen Eckzimmer des Hauſes 22 (3) an der Ecke der

oblochgaſſe und des Schiffgäßchens ſtatt, nicht, wie man bisher

geglaubt, in dem Hauſe Krämergaſſe 7 (13), in deſſen Hofe

ſeit vorigem Jahre eine unter einer Goethebüſte angebrachte

Inſchrift dieſe Ehre beanſprucht. Von den beiden Jungfern

Lauth war die jüngere, Suſanna Margaretha, bei Goethe's

Ankunft 41, die ältere, Anna Marie, 47 Jahre alt. Durch

ein Schiebfenſterchen ſtand das Eßzimmer mit der geräumigen

Küche in Verbindung, die noch heute zur Herrichtung eines

Mittagseſſens für 30 Perſonen hinreicht. Unter den Tiſch

gäſten befand ſich auch der Rath des Fürſten von Saarbrück

Naſſau, Johann Konrad Engelbach aus Weſthoven im unteren

Elſaß. Bisher hat man dieſen Freund Goethe's mit dem

Buchsweiler Moritz Joſeph Engelbach verwechſelt, der gar

nicht in Straßburg ſtudirt hat. Der von Froitzheim nach

gewieſene Engelbach ward vierzehn Tage nach Goethe, am

2. Mai 1770, immatriculirt. Goethe ſchloß ſich gern an den

älteren Mann, der nach Straßburg gekommen war, um raſch

Licentiat der Rechte zu werden; begünſtigte ja die Verbindung

mit ihm ſeine eigene Abſicht. Alle die zu Straßburg promo

viren wollten, mußten ſich in eine Candidatenliſte eintragen;

die vorſchriftsmäßige Einreichung einer Abhandlung wurde

meiſt erlaſſen. Engelbach ſchrieb ſich ſchon am 9. Juni ein.

Zwei Tage ſpäter beſtand er vorzüglich (egregie) die erſte

mündliche Prüfung und empfing zur Bearbeitung bei geſchloſſe

ner Thür, wie es Vorſchrift war, einen Text aus dem bürger

lichen und einen aus dem kanoniſchen Rechte. Dieſe Bearbeitung

vertheidigte er am 13. in der zweiten Prüfung mannhaft

(mascule) und erhielt die Erlaubniß, ſeine Diſſertation zur

Erlangung des Licentiats ohne Präſes öffentlich zu verthei

digen. Schon am 19. wurde er, nachdem er die Vertheidi

gung unter Beifall der Zuhörer geleiſtet, zum Licentiaten

ernannt. Mit dem neuen Licentiaten und ſeinem beiderſeitigen

Freunde Weyland, dem jungen Studirenden der Medicin, trat

Goethe vier Tage ſpäter zu Pferde die Reiſe nach Engelbachs

Wohnort Saarbrück an. In „Wahrheit und Dichtung“ wird

berichtet, der Regierungs- und Kammerpräſident von Günde

rode, der, wie auch ſeine Gattin, dem hochadligen Frankfurter

Geſchlechte Alten-Limpurg angehörte, habe ſie drei Tage freund

lich bewirthet. Dieſe Bewirthung dürfte aber auf bloße Ein

ladungen zum Eſſen zu beſchränken ſein. Weyland wohnte

unzweifelhaft bei ſeinem Schwager, dem Regierungsrath Schöll,

wahrſcheinlich auch ſein Freund Goethe; Engelbach bezog wohl

ſeine frühere Wohnung. Letzterer lieh Goethe ſeine Hefte, da
dieſer nach ein paar Monaten ſich zur Än melden wollte.

Am 22. September trug er ſich in die Candidatenliſte ein, den

*) Zu Straßburgs Sturm- und Drangperiode 1770–1776. Urkund

liche Forſchungen, nebſt einem ungedruckten Briefwechſel der Straßburgerin

Luiſe König mit Karoline Herder aus dem Herder- und Röderer-Nach

laſſe. Straßburg, J. H. Ed. Heitz.
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25. beſtand er die erſte Prüfung ausgezeichnet (insigni cum

laude); bei der ſchon am 27. ſtattfindenden zweiten vertheidigte

er mannhaft ſeine Bearbeitung der beiden aufgegebenen Texte

und erhielt die Erlaubniß, ſeine Doctordiſſertation ohne Präſes

zu vertheidigen. Alle dieſe Angaben verdanken wir Froitzheim.

Am 30. (Froitzheim hat zuerſt das noch in der Weimarer Aus

gabe verleſene Briefdatum feſtgeſtellt) meldete er Engelbach,

daß er nun auch ſeine Rolle in der Kapitelſtube des Thoma

nums ausgeſpielt habe; ſeine „Manuſcripte“, die er zurück

ſchickte, hätten ihm „artige Dienſte geleiſtet“. „Im B. (dem

Salzmann verwandten Braunſchen) Hauſe fährt man fort,

angenehm zu ſein“, ſchrieb er weiter. „Der A. (Actuarius)

und ich werden uns nächſtens copuliren laſſen. Der ganze

Tiſch grüßt Sie. Alle Jungen in der Stadt verfertigen Drachen

und ich boßleparcompagnie an meiner Diſſertation.“ Kurze Zeit

vor der Prüfung hatte er Herder kennen gelernt; in der Mitte

des nächſten Monates ſetzte ihn die Neigung zu Friederiken

in Gluth. Darüber und bei ſeiner eifrigen Beſchäftigung mit

der Arzneiwiſſenſchaft gerieth die Diſſertation, die er raſch zu

liefern gedacht hatte, ins Stocken. Auch Jung Stilling war

vor Kurzem angekommen und hatte, beſonders in Folge einer

Verſpottung, die er von einem Genoſſen des Lauth'ſchen Tiſches

erlitt, ſeine Theilnahme erregt. Froitzheim theilt einen Brief

Jungs an Röderer mit, aus dem ſich ergibt, daß die Salz

mann'ſche literariſche Geſellſchaft ihm zu ſeiner raſch in der

Heimath vollzogenen Hochzeit Geſchenke geſchickt hatte.

Lenz kam erſt nach Herder's Entfernung. Froitzheim,

der dieſen möglichſt zu heben ſucht, behauptet, derſelbe ſei, wie

ſo viele große Geiſter, von dem Verlangen nach Frankreich

getrieben worden, die damals überlegene franzöſiſche Bildung

an der Quelle zu ſtudiren (dazu hätte er aber nicht nach Straß

burg gehen dürfen!), doch habe er bald deren Schwäche er

kannt. Die Wahrheit iſt, daß es ihn unwiderſtehlich in die

weite Welt trieb, und er abenteuerlich die Gelegenheit ergriff,

ſich den beiden kurländiſchen Baronen aufzuhängen, die im

Elſaß franzöſiſche Dienſte nehmen ſollten. Für die von Lenz

geleitete deutſche Geſellſchaft gewinnen wir durch Froitzheim

neue urkundliche Nachrichten. Zwar iſt es auch ihm nicht ge

lungen, das „Protocoll einer am 8. October 1775 neu ein

Ä deutſchen Geſellſchaft in Straßburg“ einzuſehen, da

er jetzige Beſitzer dieſes wegen der ſpäter eingefügten „Rand

und Zwiſchenbemerkungen vertraulichſter Art“ nicht geſtatten

zu dürfen glaubte, doch erhielt er von ihm ein Verzeichniß

ſämmtlicher Verſehen des Stöber'ſchen Abdruckes und das bis

her fehlende Mitgliederverzeichniß. Unter den mancherlei aus

dieſen Mittheilungen ſich ergebenden neuen Aufſchlüſſen iſt der

wichtigſte, daß der Actuarius Salzmann, in deſſen Hauſe die

Geſellſchaft Anfangs zuſammen kam, mit derſelben faſt gar

nichts zu thun hatte, der im Protocolle genannte Salzmann

deſſen Neffe Ä Rudolf war, was freilich ſchon vor

vielen Jahren Profeſſor Matter bemerkt hatte, aber in Deutſch

land war dies unbekannt geblieben. Die Geſellſchaft war

keine neue, nur dieÄ der bisherigen, wie es ſcheint,

von Salzmann ſelbſt aufgegebenen der ſchönen Wiſſenſchaften.

Das überall in Deutſchland ſich regende literariſche Leben, das

im nahen Mannheim zur Stiftung einer deutſchen Geſellſchaft

geführt hatte, wohl in Verbindung mit der Rückkehr des kennt

nißreichen und gewandten jüngeren Salzmann, ſcheint den ſo

haſtig ſichÄ Lenz getrieben zu haben, jene in der

Weiſe fortzuſetzen, daß ſie in Zukunft vor Allem auf die Pflege

der deutſchen Sprache im Elſaß gerichtet ſein ſollte. Aber zur

Leitung einer ſolchen Geſellſchaft war Niemand ungeſchickter

als der arme Lenz, dieſes von jedem Windhauch bewegte Rohr,

dem ſelbſt eine feſte StellungÄ der ſchon längſt nach Er

löſung aus ſeinem unerträglichen Privatlehrerſtande ſich ſehnte

und deshalb nach allen Seiten Verbindungen anknüpfte, der

bei perſönlicher Bekanntſchaft ſich wegen ſeines ſeltſam phanta

ſtiſchen Weſens nirgends Anſehen verſchaffen konnte, dem nichts

wenigerÄ als mit feſter Kraft und klarer Einſicht ſein

iel zu verfolgen. Froitzheim möchte, daß, wenn einſt auf

traßburgs Univerſitätsplatze die um Elſaß wohlverdienten

Männer der Geniezeit ſich um Goethe reihten, unter dieſen

Lenz mit dem Protocolle der deutſchen Geſellſchaft in der Hand

einen Ehrenplatz einnehme. Aber dieſes echt Lenziſch geführte

Protocoll, das nicht einmal Satzungen enthält, zeigt gerade,

daß eine Geſellſchaft zur Pflege der deutſchen Sprache nicht

ſchlechter geleitet werden konnte, wenn auch ein paar Vorträge

von Lenz ſelbſt manches Treffliche boten. An ein geſÄ
ſenes Zuſammenwirken aller Mitglieder zu dem vor

geſetzten Zwecke war nicht zu denken; dazu hätte es eines

Anſehens und einer die Verhältniſſe beherrſchenden Einſicht

bedurft, von denen wir bei Lenz das gerade Gegentheil finden.

Es war ein ganz unbeſonnener, echt Lenziſcher Gedanke, eine

ſolche Geſellſchaft in's Werk zu ſetzen zu einer Zeit, wo er

ſelbſt auf dem Sprunge ſtand, Elſaß zu verlaſſen und bei

ſeiner wirklichen Noth von den allerverſchiedenſten Plänen

phantaſtiſch umgaukelt wurde. Froitzheim freilich behauptet,

Lenzens Thätigkeit in der deutſchen Geſellſchaft ſei die Ver

nunſt ſelber, aber von einer beſonnenen Leitung und einer klaren

Beurtheilung der zum Zwecke nothwendigen Mittel findet ſich

keine Spur. -

Die Zahl der Mitglieder belief ſich zuletzt auf 32; aber

es iſt weder zu ermitteln, wann dieſe volle Zahl erreicht wurde,

noch ob alle dauernd der Geſellſchaft angehörten, ſie regel

mäßig beſuchten, was kaum anzunehmen. Obgleich nach der

Ueberſchrift die Geſellſchaft am 8. October „neu eingerichtet“

wurde, leſen wir im Protocolle ſelbſt, zur Eröffnung einer

Geſellſchaft deutſcher Sprache ſei der Anfang erſt den 2. No

vember gemacht worden und der erſte nach dem Secretär

Lenz auftretende Redner las eine franzöſiſche Abhandlung,

da er „von der neuen Verabredung der Geſellſchaft, keine andere

als deutſche Aufſätze vorzuleſen, nichts gewußt“. Jener erſte

Redner meinte, es handelte ſich nur umFÄ der frühe

ren Salzmann'ſchen Geſellſchaft, von der Lenziſchen Neugrün

dung wußte er eben nichts. Erſt bei der zweiten Sitzung

tragen die Mitglieder ihre Namen ein und es werden „in An

ſehung der Ordnung und des Inhaltes ſowohl als der Form

der künftigen Vorleſungen die gehörigen Veranſtaltungen ge

troffen“. Ueber den Inhalt jener für den Fortgang der Ge

ſellſchaft maßgebendenÄ ſchweigt das Lenziſche

Protocoll. Sonſt war der einzige Redner Lenz ſelbſt, der „einen

zweiten Vorſchlag zu einer näheren Verabredung“ vorlas, worin

er die Vorzüge der deutſchen Sprache vor der franzöſiſchen zu

Än Aufſätzen zeigte. Die Folge der Vortragenden

wurde, wie es ſcheint, wieder echt Lenziſch, durch das Alphabet

beſtimmt; denn bei der dritten Sitzung las ein Herr Breu

„in der auf ihn treffenden alphabetiſchen Ordnung“ ſeine

„moraliſchen Empfindungen“. Damals muß die alphabetiſche

Mitgliederliſte mit dieſem Breu begonnen haben, Bleſſig erſt

ſpäter eingetreten ſein. In derſelben dritten Sitzung machte

Salzmann den Vorſchlag zu einer Geſellſchaftsbibliothek, wozu

jedes Mitglied 3 Livres entrichtete; es ſollten bloß Bücher an

geſchafft werden, die „auf die Ausbildung der Sprache ab

zweckten“, wogegen ſich indeſſen baldÄ erhob. Auch

wurde damals ausgemacht, daß der Secretär jedesmal in einer

Anrede über den Fortgang der Geſellſchaft berichten ſolle;

dieſe hatte damals „durch die Einzeichnung verſchiedener ſowohl

an Rang als Einſichten ſchätzbarenÄ einen wichtigen

Zuſatz bekommen“. In den vier nächſten Sitzungen finden

wir keinen auf den eigentlichen Zweck der Geſellſchaft bezüg

lichen Vortrag; bei dem von Bleſſig gehaltenen über die Ge

ſchichte der philoſophiſchen Kunſtſprache bei den Griechen wird

hervorgehoben, daß er, was nur in beſchränktem Sinne gelten

konnte, „beſonders auch für den Endzweck unſerer Geſellſchaft

ſo wichtig“ ſei, aber die gewünſchte Fortſetzung deſſelben unter

blieb. Lenz lieſt einmal ſeine Ueberſetzung der Plautiniſchen

„Gefangenen“, ein andermal ſtatt der Anrede, ſo wenig hält

er ſich an den gefaßten Beſchluß, ſeine Bearbeitung einer

Zeitungsanecdote. Schloſſer ſchickt eine „Skizze ſeiner Vor

ſtellungsart der Moral“, deren Vorleſung aushelfen muß, da

der, den die Reihe traf, verreiſt war. Und nun tritt gar ein

franzöſiſcher Dichter in die deutſche Geſellſchaft, Ramond

von Colmar, und „erweiſt ihr die Ehre“, ſo heißt es im Pro

tocolle der deutſchen Geſellſchaft, ſein Drama „Les malheurs
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de l'amour“ mitzutheilen, dem „das Gepräge des originellſten

und hoffnungsvollſten Genies“ zuerkannt wird. Ja, damit

nicht genug, lieſt vier Wochen ſpäter ein Freund Ramond's

deſſen Einleitungsdrama zu dem früher gehörten, 14 Tage

ſpäter wird dies gar wiederholt, „um es dem kühleren Urtheile

der Herren“ auszuſetzen. So tief war die deutſche Geſellſchaft

geſunken, von dem eigentlichen Zwecke derſelben vernahm man

kein Wort mehr, und wenn Magiſter Leypold am 10. Januar

1776 „im Beiſein verſchiedener neuer Zuhörer, zum Theil auch

Mitglieder“, Stücke aus Brand's „Narrenſchiff“ mit An

merkungen und Erläuterungen gab, ſo zeigte Lenz ſo geringe

Kenntniß der älteren deutſchen Literatur, daß er den Dichter

in's 17. Jahrhundert herabrückte. Nun riß der Secretär der

immer mehr verſiechenden Geſellſchaft gar aus. Schon am

21. März war er Hals über Kopf nach Weimar abgereiſt,

unter Vorgabe wichtigſter Pläne oder entſetzlichen Todesleides,

aber im Grunde nur, um in Goethe's Gunſt ſich zu ſonnen;

damals wurde ſeine Ueberſetzung des „Coriolan“ von dem

diesmal zuerſt auftretenden trefflichen Röderer geleſen. Eine

Woche ſpäter gº Otto einen franzöſiſchen Aufſatz und

Salzmann ward bis zur Rückkunft des Secretärs Lenz mit

deſſen Geſchäften betraut. Aber was kümmerte Lenz ſeine Ge

ſellſchaft! er blieb ſo lange am Weimarer Hofe, bis er mit

Schande fortgeſchickt wurde. Wahrlich, die deutſche Geſell

ſchaft iſt kein Ruhmestitel für Lenz; er hat ſie bei der beſten

Abſicht und wirklicher augenblicklicher Begeiſterung auf echt

Är Weiſe zu Grunde gerichtet, da er zum Leiter derſelben

in jeder Beziehung ſo ungeſchickt wie möglich war. Sie friſtete

nach dem Protocolle mit ein paar Unterbrechungen kümmerlich

ihr Daſein bis zum 7. Januar 1777; damals las Ramond

im Kloſter St. Wilhelm, wo Haffner wohnte, die drei

erſten Aufzüge ſeines elſäſſiſchen Trauerſpieles „Le comte

d'Egisheim“. Dies war das würdige Ende der deutſchen Ge

ſellſchaft, die ſeit dem Sommer im Hauſe ihres Mitgliedes,

des Herrn von Türkheim, zuſammengekommen war. Lenz

ſelbſt nannte ſie ſchon, als er im December 1776 ſich bei

Ä igh ihr erkundigte, „die teutſche und franzöſiſche Ge

ellſchaft“!!

Noch haben wir zu gedenken des hier zum erſten Male

gedruckten ſchon oben erwähnten, recht bezeichnenden Briefes,

den Lenz im December 1776 von Emmendingen aus an Haffner

richtete, der Mittheilungen über „denÄ Freundes

kreis von Goethe und Lenz“ (worin aber Weyland fehlt) und

der 13 Briefe von Luiſe König an Herders Gattin und deren

Schweſter in Darmſtadt nebſt einer Erwiderung der erſteren.

Aus den Briefen von Fräulein König hat Suphan im Goethe

Jahrbuch IX das WichtigſteÄ nur die Aeußerungen

von Lenz in ihren Briefen vom 14. Juni und 13. Juli 1775

an Herders Gattin fehlen. In dem erſteren heißt es: „Sagen

Sie ihr (ihrer Schweſter), ich habe eine »Lucretia« geſchrieben.

Vielleicht, daß Goethe ſie drucken läßt. Sie möge alsdann

auf die Scenen Acht haben, in welchen Flavia vorkommt,

und mir ihre Meinung darüber wiſſen laſſen; ihr Gefühl allein

ſoll mir der Probſtein aller weiblichen Charaktere ſein, die ich

mir beſonders geglückt glaube“. Der zweite Brief iſt auch

für die Zeitbeſtimmung wichtig, da es hier heißt: „Goethe iſt

bei mir und wartet ſchon eine halbe Stunde auf dem hohen

Münſterthurme“. Dies beſtätigt, daß Goethe erſt am 12. Juli

Zürich verließ. Die Angaben über die Perſönlichkeit der bis

her ganz in der Luft ſchwebenden Tochter des Conſulenten

König ſind ſehr erwünſcht.

Die Unterrichtsfrage in Frankreich.

„Alles wiederholt ſich nur im Leben“, auch im Leben der

Völker. Auch ihre Entwickelung geht in Parallelen, ſei es

im Nach- oder, wie die zeitgenöſſiſchen, im Nebeneinander.

Das iſt naturgemäßer, als es auf den erſten Blick erſcheint.

Der Menſch ſchafft eben jene Phaſen und damit ſind ſie, wie

ihr Urheber, Functionen ihrer Zeit, welche bei aller Sonderart

der Völker jedem ihrer Kinder die geſchwiſterliche Aehnlichkeit

mitgibt, jedem ihrer Erzeugniſſe den Stempel einheitlichen Ur

ſprunges aufdrückt. Was Wunder alſo, daß in unſeren Tagen,

ſei es auf religiöſem, wiſſenſchaftlichem, politiſchem oder ſocia

lem Gebiete, ſich in den Culturländern nicht nur ähnliche Zu

ſtände, ſondern auch ähnliche Mißſtände geltend machen?

Aber wie dieſe Uebereinſtimmung unwillkürlich ſich ein

ſtellt, ſo wird auch bewußt daran gearbeitet. Wenn unſer

Jahrhundert mit Recht das der Erfindungen genannt wird,

mit nicht minderem Rechte kann man es als das der Nach

ahmung, der Anpaſſung bezeichnen. Es iſt ſein Vorzug nicht

nur, daß es Neues mit wunderbarer Leichtigkeit, in über

raſchender Fülle ſchafft, ein nicht geringerer iſt es, daß es das

Neue mit ebenſo wunderbarer Leichtigkeit Gemeingut werden

läßt. In einer ſolchen Zeit gilt derÄ der Völker, ſo

weit ſie als Civiliſationsträger anerkannt ſind, nicht mehr der

Palme für die höchſte Stufe der Geſammtcultur, ſondern nur

noch der Priorität, der größeren Zahl der Initiativen.

Dieſe Führerſchaft haben unſere weſtlichen Nachbarn lange

Zeit für ſich in Anſpruch genommen: „Frankreich marſchirt

an der Spitze der Civiliſation“. Auch Deutſchland iſt das

ganze vorige Jahrhundert hindurch in franzöſiſchem Geleiſe

getrottet, bis es ſich endlich an Napoleons Siegeswagen ge

kettet fand. Die ſüße Gewohnheit dieſer Führerſchaft konnte

nicht ſo ſchnell ſich verlieren. Erſt die Ereigniſſe von 1870

waren ſo tief eingreifend, in ihrem Eindrucke ſo nachhaltig,

daß auch den Unterlegenen ſelbſt die Thatſache des ſtattgehabten

Umſchwunges endlich bewußt wurde und ſogar hin und wieder,

wenn auch widerwillig, zum Ausdrucke kommt. Berlin oü tout

se décide, welche Selbſtüberwindung mag dies gelegentliche

Zugeſtändniß dem Rundſchauer der „Revue des deux Mondes“

wohl gekoſtet haben – und noch mehr, welche Reſignation

wagte er ſeinen Leſern zuzumuthen!

Weit deutlicher aber ſpricht das Thun unſerer Nachbarn,

als ſolche vereinzelte Bekenntniſſe. An ihren Thaten ſollt ihr

ſie erkennen! – Die Geſchichte lehrt, daß in faſt allen Fällen,

wo die Beſiegten die Scharte wieder auswetzten, ſie den Siegern

den Sieg abgelernt haben. Auch Frankreich hat in bewunde

rungswürdiger Selbſtverleugnung „den Feind genützt“; auf

allen Gebieten, welche mit der revanche, wenn auch nur ent

fernt, zuſammenhängen – vom eigentlich militäriſchen ganz

zu geſchweigen – auf allen ſind ſie die aufmerkſamſten Be

obachter des verhaßten Siegers, auf vielen ſeine eifrigſten

Nachahmer geworden. An die Stelle des früheren ſtürmiſchen

Vorwärtsdrängens, das den wahren Culturfortſchritt oft er

ſetzen mußte, iſt maßvolle Zurückhaltung, vorſichtiges Zuwarten

getreten. Es iſt ſicherer, den Erfolg der Kur in vili corpore

zu verfolgen. Das projectenreichſte Volk vermeidet ängſtlich

neue, einigermaßen durchgreifende Umgeſtaltungen. Faſt macht

es den Eindruck, als wollten ſie die Zeit nicht opfern, welche

zur Erprobung nun einmal nothwendig iſt und zögen es vor,

beim Feinde Bewährtes ſelbſt auf die Gefahr hin einzuführen,

daß es bei ihnen ſich unbrauchbar erweiſt. Sie haben eben

den Wettbewerb um die Führung vorläufig aufgegeben und

begnügen ſich ſtillſchweigend, aber bewußt mit dem weniger

ehrenvollen, aber ſicheren Platze des Reproducenten. Mit einer

gewiſſen Pünktlichkeit ſehen wir die Haupterſcheinungen unſeres

öffentlichen Lebens mehr oder minder angepaßt jenſeits des

Rheines wieder auftauchen und meiſt eine um ſo ſchnellere

Entwickelung durchlaufen, als das aufmerkſame Auge des Be

obachters die fördernden und hindernden Momente beim Nach

bar kennen gelernt hat.
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Recht auffallend tritt dieſer verzögerte Parallelismus in

der Bewegung zu Tage, welche ſich drüben ſeit einigen Jahren

auf dem Gebiete des Unterrichtes kund gibt. Mit fränzöſiſchem

Scharfblicke, noch geſchärft durch den zurückgehaltenen, darum

aber nicht weniger brennenden Eifer, die aufgegebene Stelle

im Zuge der Völker wieder zu gewinnen, haben ſie die innigen

Beziehungen erkannt und gewürdigt, in welchen die Schule zu

den öffentlichen Intereſſen ſteht. Es mag zur Zeit von Inter

eſſe ſein, die Vorgänge auf dieſem Felde zu betrachten und

mit den heimiſchen Erſcheinungen zuſammen zu ſtellen. Wir

müſſen es uns allerdings verſagen, auf Einzelheiten einzugehen

und können die Uebereinſtimmungen und Unterſchiede nur in

großen Zügen ſchildern.

I.

Der erſte Anſtoß zu der Unterrichtsreform liegt weiter

zurück, als man gewöhnlich annimmt. Nicht aus unſeren ſieb

ziger Jahren ſtammt er, wo ſchon der dritte Act des Schau

ſpieles über die Bühne der Oeffentlichkeit geht, nicht aus den

dreißigern mit Dr. Lorinſers Wehe- und Klagerufe; der eigent

liche Ausgangspunkt liegt in den ſiebziger Jahren des vorigen

Jahrhunderts, in dem Auftreten desÄ gegen

den damaligen ultrahumaniſtiſchen Schlendrian. Freilich waren

dabei außer den engliſchen auch franzöſiſche Anregungen, vor

allen I. J. Rouſſeau's Anſchauungen wirkſam geweſen; wirk

lich Geſtalt gewonnen haben dieſe Ideen aber nur in Deutſch

land. An dem Willen, die Reform nachzumachen, fehlte es

in Frankreich gewiß nicht; aber unter dem Königthume und

der geiſtlichenFÄ über die Schule mußte esÄ Wollen

bleiben. Indeſſen von den erſten Jahren der großen Revo

lution an ſtürzte ſich die Gier, umzuwälzen n einzureißen,

auch auf das Unterrichtsweſen. Nicht ſo ſehr aus der Er

kenntniß der Beſſerungsbedürftigkeit als aus dem Haſſe gegen

alles Beſtehende folgten in beängſtigender Eile die Um- und

Neugeſtaltungen auf einander, eine immer durchgreifender als

die andere. Kaum in Angriff genommen, wurde jede durch

eine neue gekreuzt, ſo daß keine beſtehen konnte. Endlich,

1808, faßte Napoleon auch dieſe Trümmer mit feſter Hand

zuſammen und ordnete ſie in ſeinem Sinne; durch die Errich

tung der Université de France machte er die Schule in allen

ihren Formen zur Dienerin des allgewaltigen Staates, zum

Werkzeuge der Regierung. In ganz Frankreich wurde der

Unterricht nach der officiellen Methode und den officiellen

Zielen vereinheitlicht, durch die bis in's Kleinſte gehenden

Vorſchriften jede freiere Entwickelung unmöglich gemacht. –

Ungleich langſamerÄ ſich in Deutſchland unterdeſſen die

hohen Wellen der philanthropiniſtiſchen Wiedergeburt verlaufen;

trotz des Intereſſes und der Freigebigkeit einzelner kleiner#
ſten waren es eben Privatbeſtrebungen geblieben. Dieſſeits

wie jenſeits des Rheines übernahm die Erbſchaft der wieder

erſtarkte, etwas geläuterte Humanismus, unter deſſen Zeichen

drüben wie hier die Schule noch ſteht. Auch bei uns beſann

ſich der Staat auf ſeine Pflicht, des Unterrichtes ſich anzu

Ä Unter behördlichem Schutze mächtig emporſproſſend,

befruchtet durch den Sonnenſchein ſich mehrender Berechtigun

gen, durchſetzte der gewaltige Baum mit ſeinen Wurzeln all

mählich unſer ganzes ſociales Leben, den Boden mehr und

mehr feſtigend, manchem Pflänzlein darin aber auch Nahrung

und Gedeihen verkümmernd; ſpendeten ſeine Zweige ihren

Schatten, die darunter Wohnenden erquickend, oft aber ihnen

auch wehrend, ſich im roſigen Lichte zu freuen. – Der Warn

ruf der dreißiger Jahre mit ſeinen Uebertreibungen der Ge

fahr hatte keine dauernde Wirkung. So dankenswerth der

Erfolg war, daß die Schrift Lorinſer's den bis dahin ver

pönten turneriſchen Leibesübungen vorerſt Duldung, dann ſogar

Einführung – zunächſt freilich nur in denÄ Schulen –

verſchaffte, ſo lag in demſelben doch keine Reform des eigent

lichen Unterrichtes. Die Bewegung blieb übrigens im Grunde

eine ſpecifiſch preußiſche. Ä nach längerer Zeit ſchlugen

ihre Wellen nach Frankreich hinüber; man anerkannte auch

dort die Nothwendigkeit, für die körperliche Ausbildung einiges

zu thun, behandelte den Schaden aber noch oberflächlicher als

in Deutſchland. 1854 wurden – auch nur für die höheren

Anſtalten – wöchentlich zwei Lectionen von je 20 Minuten

für gymnaſtiſche Uebungen eingeführt. In dieſen 40 Minuten

beſchränkte man ſich noch dazu darauf, einige Freiübungen mit

Geſang anzuſtellen, unſerenÄ ähnlich.

Ä immer war und blieb Preußen das Land, deſſen

Schuleinrichtungen von den anderen Völkern bewundert und

nachgeahmt wurden. Wer Ende der fünfziger und in den

ſechziger Jahren in den Klaſſen Berliner Gymnaſien lernte

oder lehrte, wird ſich der Beſucher aus mancher Herren Län

dern erinnern. Gerade aber in dem Jahre, in welchem das

preußiſche Unterrichtsweſen eine gewaltige Probe beſtand, als,

wie einige allzueifrige und vorzeitige Lobredner herausgefun

den, es Ä höchſten Triumph im Schulmeiſter von König

grätz verkörpert ſah, jenem unſeligen Phantome, das in den

Köpfen unſerer Seminariſten und leider auch Lehrer lange

Zeit hindurch Schaden genug geſtiftet, alſo gerade 30 Jahre

nach Lorinſer, trat bei unſeren weſtlichen Nachbarn ein anderer

Lorinſer auf. 1866 erſchien Victor de Laprade's „Education

homicide“, ein Plaidoyer für die Jugend, wie er ſein Werk

ſelbſt nennt. Mit den ſatteſten Farben, wie der Titel ſchon

erſehen läßt, malt er die körperliche und geiſtige Entartung, an

welcher die Einrichtung des öffentlichenÄ Schuld

trage, und das zu einer Zeit, wo an der Spitze des franzöſiſchen

Schulweſens ein Mann wie Duruy ſtand, deſſen bedeutende

Verdienſte auch von den jetzigen PädagogenÄ noch

voll und ganz anerkannt werden. Es iſt der Lorinſer'ſche Ge

danke von der Ueberanſpannung der geiſtigen Kräfte auf Koſten

des ſich entwickelnden Körpers. Auch die Maßregeln, von

denen Laprade ſich Abhülfe verſprach, entſprechen denen Lorin

ſer's: Einführung der Leibesübungen und Minderung des

Lehrſtoffes.

Beide Vorkämpfer für das Wohl der Jugend haben noch

einen gemeinſamen Ä. # Tendenz iſt eine noch rein nega

tive, ſie wollen Uebel abſtellen, Schäden heilen; noch fehlt

ihnen die poſitive Seite der Reformfrage, das Ziel, wie

von Schenckendorff im Februar d. J. in Dresden es bezeich

nete, „die Schule mit den jeweiligen ſtaatlichen, geſellſchaft

lichen und culturellen Verhältniſſen in Einklang zu bringen“.

Wie weit entfernt Laprade von dieſer Erkenntniß war, beweiſt

ſeine Forderung, durch Beſchränkung auf die alten und gänz

liches Aufgeben der überflüſſigen neueren Sprachen und der

neueren Geſchichte den Anſtalten die nothwendige Erleichterung

u ſchaffen und ſeine Behauptung, aus der Leetüre der alten

Ä lerne man genug Geſchichte, Geographie und Philo

ſophie, ſo daß es eines beſonderen Unterrichtes in dieſen Fächern

ar nicht bedürfe. – Es iſt mit einem Worte die Realien-,

ie Realſchulfrage, welche jenen beiden Vorläufern noch fehlte;

durch ihr Hinzutreten im vorigen Jahrzehnt hat die Aufgabe

der Unterrichtsreform erſt die complicirte Ä Geſtalt er

halten. Sei an dieſer Stelle gleich bemerkt, daß die in Deutſch

land ſo wichtig gewordene Forderung, den Unterricht den Fort

ſchritten der Zeit anzupaſſen, in Frankreich ſich durchaus nicht

ſo lebhaft geltend gemacht hat. Man begnügt ſich mit der

für die vier Oberklaſſen beſtehenden Theilung in vorwiegend

gymnaſiale und vorwiegend reale Curſe, ſchrickt vielleicht auch

vor dem Gedanken zurück, das „Märtyrerthum der Jugend“

durch neue Anforderungen zu vergrößern.

Laprade's Mahnruf hatte daſſelbe Schickſal wie der ſeines

Vorgängers. Aenderungen im eigentlichen Unterrichtsweſen

wurden nicht beliebt; man begnügte ſich, die beiden wöchent

lichen ſogenannten gymnaſtiſchen Lectionen von je 20 Minuten

auf je eine volle Stunde auszudehnen. Auch der geringe Er

folg, welchen man davon erwarten durfte, blieb aus. Man

iſt in Frankreich nun einmal unſerem eigentlichen Turnen,

dem Jahn-Eiſelen'ſchen, das allein alle Muskeln gleichmäßig

betheiligt, durchaus abgeneigt und zieht, ausdrücklich auch im

Hinblicke auf ihren militäriſchen Werth, Reiten, Fechten, Exer

zieren, ja Schießübungen vor, denen man noch Schwimmen

und ausgedehnte Spaziergänge anreiht. Natürlich bleiben jene

„nobleren“ Erholungen Mangels geeigneter Einrichtungen auf

dem Papiere.
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Wahrlich, geringfügige Erfolge, welche die beiden Prediger

in der Wüſte erreicht hatten! Die Zeit ihres Auftretens war

eine zu ungünſtige geweſen. Andere, gewichtigere Intereſſen

nahmen die ganze Aufmerkſamkeit der betheiligten Völker in

Anſpruch. In Preußen die Hoffnungen, welche ſich an die

Thronbeſteigung Friedrich Wilhelms IV. knüpften, und die

Erregungen, welche das Jahr 1848 einleiteten; in Frankreich

der Parteienkampf der letzten Jahre des Kaiſerreiches, dann

der Krieg und die Wunden, welche er dem Lande geſchlagen.

Vereinzelt und vorübergehend bemühte ſich unter Thiers'

ſidentſchaft Jules Simon, dem Unterrichte aufzuhelfen; ſeine

Verordnungen, welche das Uebel an der klar erkannten Wurzel,

der Methode, faſſen wollten, wurden mit ihm bei Seite gelegt,

als 1873 Mac Mahon an das Staatsruder kam und auch

auf dem Gebiete des Schulweſens zurück-, der geiſtlichen Herr

ſchaft zuſteuerte. Erſt einige Zeit nach ſeinem Rücktritte, im

Anfange unſeres Jahrzehntes, lange nachdem die Action bei

uns begonnen, wurde die Unterrichtsfrage dort wieder auf

genommen. Wie ſchwer es den Franzoſen noch immer wird,

den Vorgang eines anderen Volkes anzuerkennen, und wie

wenig genau ſie über die Ereigniſſe außerhalb ihrer Grenzen

unterrichtet ſind, zeigt der in einzelnen Schriften ſich findende

Verſuch, nicht nur Laprade's Bemühungen als ganz ſelbſtän

dige, von Lorinſer, der kaum genannt wird, durchaus unab

hängige hinzuſtellen, ſondern ſogar die heutige, zum Theil gan

anders geartete deutſche Reformbewegung auf Laprade zurü

zu führen.

Um 1880 herum nahmen die Franzoſen alſo die Unter

richtsfrage ernſtlich in Angriff. Nun aber folgten, ihrer leb

hafteren Natur entſprechend und Dank unſeren mehrjährigen,

gelegentlich auch anerkannten Vorarbeiten und Erfahrungen,

die Anklagen und Vertheidigungen, die Verbeſſerungsvorſchläge

und ihre Kritiken einander im raſcheſten Tempo. In der

Tagesliteratur, in den Revuen, in Brochüren, auf der Tribüne

des geſetzgebenden Körpers und des Senates wurde die Frage

brennend. Die Männer der Preſſe, Pädagogen von anerkann

tem und geringerem Rufe, Beamte der Verwaltung, die Mi

niſter ſelbſt, endlich die Geiſtlichkeit, an ihrer Spitze der ſtreit

bare Mgr. Freppel, traten auf den Kampfplatz.

Man ſieht, es ſind dieſelben Perſonen des Stückes, wie

bei uns in Deutſchland; aber auch ihre Rollen waren dieſelben.

Die Preſſe, die Wächterin der öffentlichen Wohlfahrt, faſt

immer in der Robe des Anklägers, unterſtützt vom Clerus,

bezw. einer clericalen Partei, welche vor Allem den religiöſen

Beſitzſtand des Volkes in Frage geſtellt ſahen; beide hoben

die erſchwerenden Momente hervor und überſchätzten oder über

trieben die wahren oder eingebildeten Mißſtände in ihrer Dar

ſtellung. Auf der anderen Seite ſteht der Lehrer als An

geklagter, die Thatſachen beſtreitend oder nach Kräften ab

ſchwächend; bemüht, die Schuld von ſeinem Stande abzuwälzen

und womöglich in die angenehmere Poſition des Sachverſtän

digen ſich emporzuſchwingen. Zwiſchen und über den Parteien

die Beamten der Unterrichtsverwaltung, der Miniſter an der

Spitze. Hier zugebend, da berichtigend, dort widerlegend, er

klären ſie in maßvoller Ruhe, daß die Regierung, vernünftigen

Verbeſſerungen ſtets geneigt, dieſe und jene Verfügungen er

laſſen habe, daß aber einer gründlichen Abhülfe ſich zur Zeit

noch unüberwindliche Schwierigkeiten entgegenſtellten.

In dieſem Stadium der Bewegung tritt dort wie hier

ein neuer Kämpe in die Bahn, der ärztliche Stand. Er nimmt

für ſich die Stellung des wahren, unparteiiſchen Sachverſtän

digen, zuweilen wohl auch die des Schiedsrichters in Anſpruch

und weiß, drüben wie hier mit Entſchiedenheit auftretend, ſeiner

Stimme Gehör zu verſchaffen. Aus den Erinnerungen der

eigenen Schulzeit die einen, die anderen aus den Erfahrungen

an ihren und ihrer Clienten Kindern, ſchöpfen und conſtruiren

ſie ihr Urtheil, das mit wenigen Ausnahmen la mort sans

phrase lautet. Vor den Augen derÄ
wird ein vollſtändiges Wandelbild körperlicher Gebrechen auf

gerollt, grau in grau gemalt mit überzeugender Naturwahrheit

oder bewundernswerther Technik. Jenſeits wie diesſeits des

Rheins wird die zweiſchneidige Waffe der Statiſtik zum An

griffe wie zur Abwehr geſchwungen. Aus all' dieſem ſo ver

ſchiedenwerthigen Materiale kryſtalliſiren ſich in beiden Ländern

die Gutachten der zuſtändigen Geſundheitsbehörden heraus, bei

uns die der Medicinalcollegien, in Frankreich die der Aca

démie de médecine. Von ihrer höheren Warte aus ſcheiden

ſie das Unweſentliche ab, trennen Schein und Wirklichkeit,

ſichten die wahren und eingebildeten Wurzeln des Uebels und

kommen zu dem gleichen Ergebniſſe, daß allerdings Gefahr droht.

An maßgebender Stelle vollkommen gewürdigt, geben dieſe

Gutachten nun Veranlaſſung zu einer Reihe von Verordnungen

in Deutſchland und Frankreich, welche die bedenklichſten Un

zuträglichkeiten abſtellen oder doch verringern ſollen. Die häus

lichen Arbeiten werden für jede Claſſenſtufe der Zeit nach

fixirt, durch die Vertheilung dieſer Arbeitszeit auf die einzelnen

Fächer werden die übermäßigen Anforderungen einzelner über

eifriger Lehrer unmöglich gemacht. Ueber die Erholungspauſen

werden eingehende Verfügungen getroffen, die Beſchränkung

der Ferien durch Hausarbeiten unterſagt, durch Empfehlung

von Schulſpielen und Turnfahrten die körperliche Entwickelung

zu heben geſucht. Auch der Lehrſtoff ſelbſt wird, verringert:

bei uns fällt u. a. mit dem eigentlichen grammatiſchen Unter

richte auf der Oberſtufe mancher Gedächtnißballaſt, in Frank

reich fallen die bei uns ſchon lange vergeſſenen metriſchen

Uebungen. Endlich verſucht man auch die Anforderungen bei

den Prüfungen etwas zu mindern.

Das iſt in großen Zügen die Geſchichte der Reform

bewegung in beiden Ländern. Man ſieht, ſie iſt auffallend

übereinſtimmend in ihrem Gange. Wenn man erinnert,

daß die Action in Deutſchland vor mehr als zehn Jahren, in

Frankreich erſt nach 1880 begann, wenn man erwägt, daß ihre

größte Intenſität drüben in die beiden letzten Jahre, ja noch

in die Gegenwart fällt, während wir ſeit Jahren den Höhe

punkt überſchritten haben, wenn man die Daten der ein

ſchlägigen Artikel, der Parlamentsverhandlungen, der Mini

ſterialverordnungen auf beiden Seiten vergleicht, ſo wird man

das Zutreffende unſerer obigen Behauptung erkennen, daß die

franzöſiſche Unterrichtsreform bis in ihre einzelnen Phaſen

hinein nur eine Wiederholung der deutſchen iſt.

(Schluß folgt.)

Jeuilleton.

Der Lebende hat Recht.

Von Giovanni Verga.

Autoriſirte Ueberſetzung von Henry Perl.

Die Artillerie hatte für Mitternacht Marſchbefehl erhalten. Laje

Primo lud ſein Mädchen ein, um noch ein letztes Mal mit ihm zu Nacht

zu eſſen. Dieſe Liebenswürdigkeit ſollte Anna Maria ein Beweis ſein,

wie ſchmerzlich ihm die Trennung von ihr wurde. Draußen vor der

Stadt kannten ſie ein Wirthshaus, das ſie anlockte. Ein paar grüne

Büſche, eine Weinlaube nach der Sonnenſeite zu, Kegelplan, Schaukel und

ein guter Tropfen. Unter der Laube Tiſchchen, an denen ſich's zu Zweien

gerade bequem ſaß, kein läſtiger Zwang. Hinter dem Hauſe die offene

andſchaft, breit und ruhig, einige große, im Bau begriffene Häuſer,

davor Gerüſte und Maſte, rechts im Hintergrunde die abfallende Berg

kette. Anna Maria trug ihr neueſtes Kleid, jenes mit der enganliegen

den Jacke, Lackſchuhe und rothe Strümpfe. Sie empfand ein großes

Wohlbehagen an der Seite ihres ſtattlichen Soldaten, als ſie, die Ellbogen

auf den Tiſch geſtützt, ihm ſo gegenüber ſaß, während die halben Liter

aufgetragen wurden und verſchwanden. Am Anfange war Laje ſtumm,

ſteckte die Naſe tief in den Teller und ſtieß nur von Zeit zu Zeit an ihre

Knie; während ſie, dasÄ von Luſt geſchwellt, ihm eſſen zuſah. All

mählich aber fiel ihr der Anblick ſeines mit Wachstuch überzogenen Käppis

und die gelbe Schärpe über der Bruſt wie Blei auf's Herz, ſo daß ſie

nach Athem zu ringen begann.

„Wirſt Du mir ſchreiben? Sag! Wirſt Du mir ſchreiben?!“ ,

Er nickte mit vollem Munde „ja“ zu und ſah ihr dabei in die

funkelnden Augen, welche ſeine ganze Perſon, ſammt dem groben Tuche

der Uniform und dem mit Sommerſproſſen geſprenkelten Geſichte des

Blondins, verſchlangen. Auf einem Teller vor Anna Maria lagen

Mandarinen, woran noch die grünen Blättchen hingen. Sie riß eines
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ab und wollte es ihm in's Knopfloch ſtecken. Nebenan hörte man die

Kugeln rollen und die Kegel umfallen – Mädchen kicherten und lachten

– Andere jauchzten mit flatternden Röcken auf der Schaukel. Karren

knirſchten durch den friſch aufgeworfenen Schotter. Graue Sommer

wolken ſtiegen auf und warfen eine tiefe Traurigkeit auf Alles rings

umher. Laje hatte die Cigarre im Munde und ſprach faſt immer allein.

Er war ſichtlich aufgeregt und ſeine Gedanken ſchweiften ſchon an den

fernen Orten, an welche der Marſch ihn führen würde. Dabei langte er

von Zeit zu Zeit über den Tiſch nach Anna Maria's Hand. Doch mit

einem Male wurde auch ihm weich um's Herz, und da er zu Jenen zählte,

die der Wein fidel macht, fing er an zu trällern:

„Braun Lieb von heute,

Muß ziehen in's Weite,

O Schmerz, Dich zu laſſen

. . . Doch ein Soldat muß ſich faſſen.“

Das Mädchen brach in Thränen aus und verbarg ſein Geſicht in

die Serviette.

„Hör auf! Hör auf! Nur die Todten ſehen ſich nicht wieder . . .“

Diesmal aber zitterten die Spitzen ſeines röthlichen Schnurrbartes und

die Hände, welche den Gurt um den Leib ſchnallten.

Sie wollten ein Stückchen gegen den Fluß zu gehen, wie ſie ſonſt

thaten. Ein ſchmaler ſchmutziger Weg führte unter hohen Ulmen vorbei

in die Felder. Anna Maria überließ ſich mit halbgeſchloſſenen Augen, die

nicht ſahen, ſeiner Führung. Sie war aufgelöſt in Zärtlichkeit und

Schmerzeswolluſt. Das Klirren ſeiner Sporen, die Berührung der Uni

form drängten ſie in ſeine Nähe und es war ihr, als müſſe ſie mit ihm

in Eins verſchmelzen. Er hatte den Arm um ihren Leib gelegt und

flüſterte, den Mund an ihr dichtes Haar gepreßt, Schmeichelworte, deren

Sinn nur verworren zu ihrem halberſchloſſenen Verſtändniſſe drang.

Dabei horchte er als braver Soldat immer mit einem Ohre nach dem

Trompetenſignal aus der Kaſerne hin. Bei einer Wegſcheide entwand

ſich das Mädchen ſeinem Arme und lief an den Rand des Grabens.

Dort kniete es uneingedenk des neuen Kleides auf den feuchten Boden

nieder, um Blätter zu pflücken, welche ## den Ritzen eines alten

Mauerwerkes hervorſproßten. „Schau, ich hab' das für Dich gepflückt!“

Er wußte nicht wohin damit und ſagte lachend, denn er wollte ſie heiter

# „Bin ich denn ein Eſel, daß Du mir ſo viel grünes Zeug auf

(l t

Das Mädchen achtete nicht auf den Scherz, ſondern zeichnete mit

einem ſpitzen Kieſel große Buchſtaben und allerhand Kreuz- und Quer

linien in die Rinde einer Ulme. Es waren die Anfangsbuchſtaben ihrer

Namen, zwei in einander gewachſene Herzen und darüber ein Kreuz. Er

wollte es nicht leiden, von wegen üblerÄ Doch ward auch

er von der Schwermuth des Augenblickes ergriffen und ſchloß Anna Maria

in ſeine Arme. Störung war auf dem grundloſen Feldwege längs des

Grabens ſo wie ſo keine zu befürchten. Sie ſuchte ſich den Anſchein des

Gefaßtſeins zu geben und ſtierte hinüber auf das vom Alter geſchwärzte

Manerwerk, als wolle ſie ſich dieſen Punkt ganz beſonders einprägen:

„Schau Du auch! Schau Dir dieſe Stelle gut an!“ rief ſie ihm zu. Der

Wein machte das arme Ding traurig. Jetzt ſank der Abend allmählich

nieder. Fernes Ave Maria-Läuten drang in abgeſchwächten Tönen zu

ihnen und fiel ſchwer auf beider Herz.

Anna Maria weinte Thränen ſonder Zahl in ihr geſticktes Tüchlein.

An der Ecke der Straße trennten ſie ſich. „Ich werde noch auf einen

Sprung zu Dir kommen, ſei am Thore.“ Sie nickte. Dann ſtanden ſie

eine Weile Hand in Hand, unfähig, ſich loszureißen.

Laje Primo kam wie von ungefähr am Thore vorbei, Anna Maria

wartete ſchon, das Töchterchen des Portiers am Arme, ein Vorwand auf

der Straße zu ſein. Sie war ſehr blaß und machte ihm ein Zeichen, daß

hinter dem geſchloſſenen Thorflügel Jemand ſtehe. Laje wechſelte einige

gleichgültige Worte mit ſeinem Mädchen und dann ſahen ſie einander

eine Minute lang ſtumm in die Augen. Die röthlichen Spitzen ſeines

Schnurrbartes zitterten wieder wie am Nachmittage.

„Kommt Ihr hier vorbei, wenn's – an die Bahn geht?“

„Ja, ja, hier vorüber.“

Leute kamen und gingen, unmöglich, ſich Etwas zu ſagen. Jetzt

auch noch Ghita, welche im Hofe das Gas anzündete. Laje Primo brannte

ſeine Cigarre an und ging, die breiten Schultern voraus, der Caſerne zu.

Anna Maria ſah ihm nach bis er ihren Blicken entſchwunden war. Die

Leute drängten ſich in den Straßen, ſie wollten die Soldaten vorüber

ziehen ſehen. Alle Bewohner des Hauſes ſtanden am Fenſter oder vor

dem Thore, unter der großen Laterne. Die Mädchen im Vordergrunde.

Ghita hatte den Arm um den # Leib ihrer Freundin geſchlungen.

Der Portier, Ghita's Vater, ſtand hinter Beiden. Die Herrſchaft im

erſten Stocke hatte Lichter an die Fenſter ſtellen laſſen zur Feier des Tages

und ſchaute darüber hinweg auf die Straße. Anna Maria ſah wie die

Artilleriſten vorbeifuhren, unter denen auch Laje Primo war. Die Menge

jubelte, die ſchwarzen Pferde zogen paarweiſe und die Mähnen ſchüttelnd

die ſchweren Geſchützwagen, unter deren Gewicht die Häuſer ringsum er

zitterten. Darüber weg wurden Hüte geſchwenkt. Tücher flatterten in

der Luft und die mit Wachstuch überzogenen Käppis der Artilleriſten

baumelten hin und her. Mehr konnte ſie nicht unterſcheiden, Alle glichen

einander auf's Haar. Ihr Laje aber ſah ſein braunes Mädchen wohl,

er erkannte es an den dichten ſchwarzen Flechten mitten unter den Ge

vatterinnen. Die Mutter Ghita's, welche ſich gerade mühte, das arme

bleiche Ding mit dem verſtörten Geſichte und den rothgeränderten Augen

durch ihre Narrenspoſſen aufzuheitern, bemerkte Laje und ſtieß Anna

Maria, aber es war ſchon zu Ä ſie konnte ihn nicht mehr ſehen. Er

ſaß tief unten neben ſeinem Geſchütze, den Handſchuh vorſchriftsmäßig

auf dem Schenkel aufliegend, und lauſchte der pathetiſchen Melodie des

Abſchiedsmarſches.
z:
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Der Weg führte ſie durch Städte und Dörfer. Allenthalben Männer

und Weiber an den Thüren. Das Volk, welches ſich herbeidrängte, die

Soldaten zu ſehen. Hin und wieder ein blaſſes Geſichtchen unter der

Menge, das ihn an Anna Maria gemahnte – „Braun Lieb von

heute . . .“

Zeitweilig längs der ſtaubigen Heerſtraße ein ländliches Wirths

haus, gleich jenem, wo ſie am letzten Tage zuſammengeſeſſen. Dieſelbe

Weinlaube, dieſelbe Schaukel. Auch hin und wieder ein von Ulmen um

ſäumter Graben, ein ſchwarzes Gemäuer mit grünem Hintergrunde. An

einem Bergabhange ein Häuschen, ringsum bunte Wäſche zum Trocknen

aufgehangen, davor ein altes Mütterchen, den Rocken in der Hand. Ein

ſchmaler Steg, wie jener, über den er herabgekommen war von ſeinem

Heimathsberge, das Bündel auf den breiten Schultern, jenen Schultern,

denen er es dankte, daß ſie ihn zum Kanonier gemacht. Dann wieder

eine Weile nichts, als die lange ſtaubige, vom Marſche der Truppen

durchfurchte Landſtraße, wimmelnd von Uniformen. Von Zeit zu Zeit

ein weithin dröhnender Trompetenſtoß. Jenſeits des Fluſſes dichtes Ge

dränge. Soldaten aller Waffengattungen. Ein Glitzern und Blinken.

Marketenderzelte im Windzuge flatternd. Wiehernde Pferde. Luſtiger und

trauriger Geſang in allen Mundarten Italiens, wie ein fernes Echo.

Dazwiſchen Lachen und Wirbelſchlag der Trommeln:

„Braun Lieb von heute,

O Schmerz, daß ich Dich meide!“

Am gegenüberliegenden Ufer grüne Hügel, blühende Aecker und

Wieſen, friedliche Bauersleute vor ihren Hütten. Auf der ſchwarzen

Furche, die den ſchimmernden Fluß durchſchneidet, ab und zu das Wallen

blauer Fähnchen. Eine lange Reihe ſtaubbedeckter Küraſſiere, welche über

die Brücke ſetzen. Die vier Bataillonstrompeter geben gleichzeitig das

Signal: „Vorwärts!“ Die Brücke iſt zurückgelegt.

Trab! Bäume und Gräſer ſind in Staubwolken gehüllt. Die

friedlichen Landleute ergreifen die Flucht. Die Federbüſche der Berſaglieri

wogen in den Getreideäckern. Von Zeit zu Zeit vernimmt man ein dumpfes

Dröhnen hinter den Hügeln, und unter den Donnerſchlägen der Geſchütze

erklingt das Lied:

„Der Zug ſteht bereit,

Zum Kampf geht es heut,“

„Braunes Liebchen . . . Ade.“

Aufwärts, aufwärts, den ſteilen Weg hinangeſtürmt, das Land

durchfurcht, die Bäume entwurzelt, über Gräben geſprungen. Voran die

Roſſe mit kreisförmig gekrümmtem Rücken, den Schaum vor dem Munde,

die Zügel über den Hals geworfen. Die Mannſchaft zu Fuße nebenher,

die Räder vorwärts tauchend, mit der Peitſche nach rechts und links

Hiebe austheilend. Am Gipfel des Hügels zwei unbewegliche Carabinieri

hoch zu Roß. Im Hintergrunde, auf den mit Rauch gekrönten Hügeln,

ein Trupp commandirender Offiziere. Den Abhang entlang Soldaten

verſtreut,Ä den Klüften und Ritzen wie ſchwarze Punkte hervor

ſtechend. Da und dort Blitze aus brauner Erde aufleuchtend.

Unausgeſetztes Geknatter auf dem gegenüberliegenden Hügel und

dichte Wölkchen, die fadengleich über dem Gipfel auftauchen. Etwas ſpäter

Muſik auch drüben. Die Geſchütze grollen auch auf der anderen Seite.

Um die Batterie herum pfeift ein Teufelswind. Erdſtücke fliegen

durch die Luft. Bäume liegen entzweit am Boden. Schlünde thunÄ
auf und hölliſches Geziſche erfüllt die Luft, Graue Köpfe und ſchwarze

Köpfe fragen. Nichts darnach. Alle haben ſie nur Ohren für die Com

mandoworte:

„Feuer! Vorwärts! Marſch!“

„Halt! Laden!“

Der arme Renacchi ladet –

„Mutter – Mutter, ſteh' mir bei!“

„Nr. 2 fällt. Aufgepaßt!“

Der junge blonde Lieutenant ſpricht's in kurzem, ſcharfem Tone,

und vor ſeinen blauen Mädchenaugen taucht noch einmal das dunkle Coupé

im Schatten der Bäume auf derÄ d'Armi und die weiße Hand auf,

welche ſeinethalben am ÄgÄ ruht.

„Feuer! Vorwärts! Marſch!“

„Halt! Laden!“ -

Im ſelben Augenblicke liegt auch er zu einem Knäuel zuſammen

gerollt am Boden und beißt im wüthenden Schmerze in das Lederfutter

ſeiner Halsbinde. Nur der Bataillonscommandant ſteht noch aufrecht am

Damme, umbrauſt vom Sturmeswinde, der Einen nach dem Anderen

wegfegt, und ſchaut, geſchwärzt wie ein Teufel, durch das lange Fernrohr.

Laje Primo ſteht vor ſeinem Geſchütze, eben im Begriffe zu viſiren,

ſein Auge hat denſelben Ausdruck wie zu Zeiten, wo er zu Anna Maria

ſagte: „Wenn Du wüßteſt, wie ſehr Dein Geſicht mir gefällt!“

„Ah! Heilige Mutter Gottes!“

Er ſucht ſich noch mit den Händen an dem Stücke feſtzuklammern,

mit den Händen, welche mit Blut fünf rothe Finger darauf malen.

Nr. 3 fällt. Aufgepaßt!

Der Telegraph bringt Kunde um Kunde. So viel Todte, ſo viel

Verwundete. Separatliſten, zu fünf Centeſimi das Stück.

n »k
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und dazwiſchen:

Dann commandirt er:
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Anna Maria hatte ſchon einen ganzen Stoß davon auf der Kommode

liegen. Täglich, wenn ſie nach der Fabrik ging und von der Fabrik kam,

fragte ſie auch auf der Poſt nach. „Nichts! Nichts!“ hieß es. Wie es

ſie da im Halſe würgte! Wie Blei lag es ihr auf

Und ganz beſonders zur Abendzeit, wo er immer am Thore vorüberzu

kommen pflegte, ehe ihn der Zapfenſtreich in die Kaſerne rief. Nacht für

Nacht ſaß ſie in der Laube mit ihm beim Glaſe Wein und hörte wie er:

„Braun Lieb von heute“ ſang. Sie fühlte ſeine Hand, welche über den

iſch hinweg nach der ihrigen ſuchte. Wenn ſie doch wenigſtens die Mutter

noch hätte, um ihren Kummer auszuklagen. Ihr armer Vater, was

konnte der helfen?! Tag und Nacht ſtand er beim Tender auf der Loco

motive und ſauſte durch die Welt. Ihre Freundin Ghita, die keinen

Kummer hatte und ſich aus Nichts etwas machte, zuckte mit den Achſeln

und ſagte bei jeder Gelegenheit:

Si „Meine Liebe, die Männer ſind Alle ſo, aus den Augen, aus dem

ille.“

Und wieder weinte ſie Thränen ſonder Zahl in das geſtickte Tüchlein.

Die Soldaten kehrten heim, ganze Bataillone marſchirten durch die

Stadt und Pferde ohne Ende. Vor dem Caſtell auf der Piazza d'Armi

ſtanden wieder die Wägelchen mit Orangen und der Karren mit Ge

frorenem zu zwei Soldi. Die Kindermägde mit den Kindern fanden ſich

wieder ein. Die Paare verloren ſich im traulichen Geſpräche, verſteckt

von den hohen Bäumen. Kanoniere kamen und gingen mit wachstuch

überzogenen Käppis umher, wie Laje Primo eines getragen hatte, „Nr. 7.“

„Nr. 9.“ Nur ſeine Nummer fehlte. Sie hatte in der Fabrik gehört,

daß viele Truppen nach Sicilien und noch weiter da hinunter geſchickt

worden waren. „Aus den Augen, aus dem Sinne!“ Auch nicht eine

Zeile in drei Monaten. Wie oft war ſie auf der Poſt geweſen! Wie

oft hatte ſie den Briefträger beim Portier abgepaßt! Ceſare, der Diener

aus dem gegenüberliegenden Palaſte, welcher immer nach Briefen für die

Frau Gräfin fragte, fing ſchon jedes Mal zu ſpötteln an, wenn er ſie

dort fand. „Nichts? Nichts? wieder Nichts?“ fragte er. „Oh, Ihr Ar

tilleriſt leidet ſicher am »Federweh«!“ Und wie er ſie verfolgte, dieſer

antipathiſche Menſch mit dem weibiſchen Geſichte und den pomadiſirten

Haaren. Wie oft ſchlug ſie ihm das Fenſter vor der Naſe zu, doch es

half Nichts! Da ſtand der lange Kerl den ganzen Tag im Vorzimmer

am Fenſter und machte ihr Zeichen mit ſeinen großen weißbehandſchuhten

Fingern. Nur wenn ihn die Glocke abrief, verſchwand ſein widerliches

Geſicht. Wahrhaftig, man ſollte meinen, er könne ihren Anblick nicht mehr

entbehren. Sie wollte es ihm aber ſchon zeigen, wie ſie mit ſeiner Auf

dringlichkeit fertig zu werden wußte. Von da ab zog ſie den Vorhang

zu oder ſchloß den Laden, auch wenn die Sonne nicht ſchien. Er ſollte

merken, wie zuwider er ihr war, und er merkte es auch. Eines Tages

hielt er ſie auf der Stiege an und fragte: „Was habe ich Ihnen denn

gethan, daß Sie mir ſo hartnäckig ausweichen?“ Und da ſie fühlte, daß

ihm die Worte von Herzen gingen, fand ſie nicht den Muth, ihn kurzweg

abzuweiſen. Doch ihre Gedanken weilten beſtändig bei dem Anderen,

wenn ſie – jetzt, vor dem offenen Vorhange – am Fenſter ſaß und

arbeitete. „Gott weiß, wo er iſt!“ „Dort, dort drüben, wo die ſchwarzen

Wolken hinziehen!“ Wie die Traurigkeit ſie übermannte, ſobald die Däm

merung hereinbrach. Die Glocken von der benachbarten Sanct Angelo

kirche hämmerten ihr auf den Kopf, die Trompetenſtöße aus der Kaſerne

durchbohrten ihr das Herz. Der Diener gegenüber zündete die Lichter an,

dann ſtellte er ſich von Neuem an's Fenſter, hinter die Vorhänge, damit

ſie es nicht merken ſollte, aber die blanken Knöpfe der Livrée verriethen

ihn. Wie viele Thränen weinte ſie allabendlich in das geſtickte Tüchelchen!

Endlich ward ihr Herz müde, es hatte ſeinen Gram erſchöpft. Der Lucas

tag, welcher zugleich der Namenstag des Portiers war, wurde zu einer

Landpartie auserſehen, an der ſie Alle zuſammen theilnehmen ſollten.

Ghita hatte Maria Anna mit Gewalt fortgezogen, und auch Ceſare, der

ſich für dieſen frei gemacht, kam und ſagte mit warmem Händedruck:

„Kommen Sie, kommen Sie mit! Sie werden noch krank, wenn Sie

immer zu Hauſe bleiben.“ Ein großer Tiſch im Freien, das übliche

Kegelſpiel, die Schaukel. Ceſare, der nur einen Gedanken im Kopfe hatte,

antwortete ihr. „Ich mache mir nichts aus den Kegeln, glauben Sie's nur!

Laſſen Sie mich lieber bei Ihnen ſitzen, ich eſſe Sie nicht auf.“

Abends bot er ihr ſeinen Arm auf dem Heimwege. Die ganze Ge

ſellſchaft ging zu Fuß über den Wall, unter den Platanen, von welchen

die Blätter abfielen. Auch der Mond ſchien nicht. Auf den Bänken, die

Rücken der Straße zugekehrt, ſaßen je zwei Schatten, die einander in die

Ohren ziſchelten. Anna Maria ſprach von dem und jenem, um das Ge

ſpräch im Gange zu erhalten. Ihr Begleiter ſchwieg und ging geſenkten

Hauptes neben ihr her.

„Guten Abend, guten Abend!“

„Warten Sie, warten Sie,Ä Sie die Stiege hinauf, bis an

IhreÄ Ich will nicht, daß Sie im Dunklen allein gehen.

„Ich zünde ſchon ein Schwefelhölzchen an.“

„Nein, nein, es iſt ja ſternenhell!“

Und die funkelnden Sterne blinkten durch die großen Bogenfenſter

bei jedem der Stiegenabſätze herein, es waren ihrer ſechs. Ehe ſie den

letzten erreichten, lehnte ſich Anna Maria todtmüde an die Wand, dem

Oberlichte gegenüber, ſie rang nach Athem.

„Ach, die Müdigkeit!“

Er blieb ſtille und betrachtete bei dem ſchwachen Lichtſcheine ihr

liebliches blaſſes Geſichtchen, aus welchem die dunklen Augen noch dunkler

hervorblitzten . . .

„Welche Anſtrengung, einen ganzen Tag lang herumſpazieren! Es

muß ſchon ſehr ſpät ſein? Schauen Sie, wie hell geſtirnt der Himmel iſt!“

Sie ſetzte ſich in gewaltige Unkoſten, die arme Kleine, um das Schweigen

zu brechen. Doch vergebens! Der junge Menſch gab ihr keine Antwort.

erz und Augen.

„Schöner Abend, nicht wahr?“ begann ſie von Neuem.

Jetzt erfaßte er ihre Hand und ſtammelte mit ganz veränderter

Stimme: „Wenn Sie glauben, daß ich ein Wort von dem gehört habe,

was Sie mir ſagten – ich –“

Ein unbeſchreibliches Wohlbehagen, gepaart mit Ermüdung, kam

über Anna Maria. Sie ließ ihm # Hand und ſenkte das Köpfchen

auf die Bruſt.

„Dieſer Andere“ hatte die weichen, reinen Hände eines Menſchen,

der nichts Grobes anfaßt, wohlgeglättetes Haar, eine feine Haut und eine

gewiſſe Vorzimmerhöflichkeit, die dem Mädchen unſagbar wohlthat.

Von da ab ſah ſie ihn täglich. Entweder wartete er vor dem Haus

thore auf ſie oder ſie gingen Sonntags vor die Stadt hinaus und aßen

in dem kleinen Wirthshauſe, unter derſelben Laube, an jenem ſelben

Tiſche. Draußen bei der Schaukel kicherten die Mädchen wie damals, und

die Sonntagsgäſte ſchoben die Kugeln lärmend, wie an jenem Abende, über

den glatten Plan. Sie ſchlugen auch wieder den Weg gegen den Fluß

ein, durch die ſchmale, ewig ſchmutzige, einſame Straße, längs der Ulmen

und Pappeln, welche den Graben umſäumten, um allein zu ſein. Und

nun wollte er wiſſen – Schritt für Schritt ührte er ſie auf die Ver

gangenheit zurück, welche in ihrem Herzen zu neuer Luſt und Qual auf

blühte. Er ward eiferſüchtig auf das dumpfe Gäßchen, in welchem ſie

mit „dem Anderen“ auf- und abgewandelt, eiferſüchtig auf die Geſellſchaft,

welche Zeuge ihres Glückes geweſen, eiferſüchtig auf den Tiſch, an dem

ſie bei einander geſeſſen, und eiferſüchtig auf den Wein, den ſie zuſammen

aus einem Glaſe getrunken hatten. Allmählich wurde er ungerecht und

böſe, ein Bube eben. Ein böſer Bube, den man todtküſſen mußte, wollte

man ihn zur Ruhe bringen. Welche Seligkeit für Anna Maria! Welches

Gluthentzücken und zugleich welche herbe Bitterkeit! Alle Thränen, die

ſie fortan darüber weinen wollte, verſiegten in ihrem Herzen und halfen

bloß mit, ihre Liebe zu dem böſen Buben zu vermehren. Es brannte

ihr beſtändig auf den Lippen, endlich, endlich ſtieß ſie es heraus: „Hörſt

Du, ich denke nicht mehr an ihn, ich ſchwöre Dir's! Nicht mehr!“

Ceſare wollte es nicht glauben! Im Gegentheil, Alles, was ſie auch

thun mochte, es ihm zu beweiſen, förderte ſein Mißtrauen. Bei jedem

Worte, bei jeder Liebkoſung, bei jedem Kuſſe ſchien der Andere dazwiſchen

zu treten. Eines Samſtag Abends gab ihm Anna Maria mit aus

geſtreckten Armen und leuchtendem Geſichte das Zeichen von ihrem Fenſter

aus: „Morgen! Morgen!“ Und zur anberaumten Stunde legte ſie eilig,

mit zitternden Händen, ihr neues Kleid mit dem enganliegenden Jäckchen,

die lackirten Schuhe und rothen Strümpfe an, genau wie an jenem letzten

Tage mit dem Anderen. SieÄ nicht nach, ſie ſollten ſofort den ſchmutzi

gen Feldweg längſt des Grabens einſchlagen – noch vor Tiſche. Und

gerade zu den Ulmen drängte ſie.

„Weshalb? Was haſt Du dort zu ſuchen?“ fragte Ceſare.

„Wirſt ſchon ſehen, wirſt ſchon ſehen!“

Der Mai hatte neue Schößlinge an den Stämmen der Ulmen, die

eben in Blüthe ſtanden, hervorgezaubert und friſches Strauchwerk deckte

die roſtfarbenen, in einander geſchlungenen Herzen. Mit fieberhafter

Hand wühlte ſie in dem dichten Blattwerk, ihre Augen leuchteten, ihr

Buſen ſchwoll. Jetzt hatte ſie es gefunden, was ſie ſuchte, und ſchon hielt

ſie den ſpitzen Kieſel bereit und ſchabte die Herzen ſammt dem Kreuze

und den beiden Anfangsbuchſtaben herab. Dann warf ſie ſich dem trotzig

dreinſchauenden Burſchen an den Hals und preßte ihn leidenſchaftlich gegen

ihren ſtürmiſch wogenden Buſen.

„Glaubſt Du mir jetzt? Glaubſt Du mir?!“

Er mußte ihr wohl glauben, ſo lange ihn dieſe Arme feſt um

klammert hielten, dieſes ſtürmiſch klopfende Herzchen gegen das ſeinige

hämmerte. Sobald dieſer Augenblick jedoch vorüber war, Ä die alte

Geſchichte wieder von Neuem los. Jedes Ding flößte ihm Mißtrauen

ein, ob ſie luſtig oder traurig war, ob ſie ſang oder ſchwieg, ob ſie das

Haar hinausſtrich oder in die Stirne fallen ließ. Immer ſchien es ihm,

daß ſie es ſo „dem Anderen“ zu Liebe trug, in Erinnerung an ihn.

Gerade wie die Ohrgehänge, von denen ſie nicht eingeſtehen wollte, daß

ſie ein Andenken von ihm ſeien. Fand er # bei den Portiersleuten,

fing er zu brummen an, ſah er ſie in der Nähe der Poſt, gab es eine

Scene. Jedes Wort, jede Liebkoſung gab ihm einen willkommenen An

laß zu Vorwürfen. Dann kamen lange Geſichter, ironiſches Gelächter,

Zornesausbrüche an die Reihe, wobei jedes Mal der Lakai in Sicht trat,

welcher im Rücken ſeiner Herrſchaft eine Gemeinheit über dieſe ausſpeit.

„Mit ihm freilich haſt Du anders reden müſſen! Natürlich, bei

einem Soldaten da geht's aus einem anderen Tone! Das weiß ich ja,

der Kanonier fehlt Dir!“

„Nein, nein, ich ſchwöre es Dir, ich denke nicht mehr an ihn. Nur

an Dich! Nur an Dich!“ Und endlich ſagte ſie gar: „Ich habe ihn ja

nie geliebt!“

Und der Bediente antwortete: „Na, dann aber . . .“

Eines Tages kam ſie ganz außer Athem zu ihm gelaufen, zog be

hutſam ein Papier aus der Bruſt, das ſie wie eine Reliquie darin ver

wahrt gehalten, und rief: „Schau! Schau!“

Es war der Todtenſchein „ihres Artilleriſten“, den ihr Ceſare jeden

Augenblick in's Geſicht ſchleuderte. Der Todtenſchein von Laje Primo,

Soldat des 5. Artillerieregimentes. Da ſtand es ſchwarz auf weiß, fehlte

auch kein Punkt daran. Mit liebefunkelnden Augen und ängſtlich ge

ſpannter Miene hielt ſie „dem Anderen“ das Schriftſtück hin. Jeder Zoll

das verliebte, der Männlichkeit ſeines Geliebten unterlegene Weib.

Und er, der Mann – er hatte anſtatt aller Antwort bloß ein gering

ſchätziges Achſelzucken.
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Aus der Hauptſtadt.

Das Königliche Schauſpiel im Wallnertheater.

Der Mennonit. Trauerſpiel in vier Aeten von E. v. Wildenbruch

Das Schauſpielhaus hat die Campagne mit einer Novität begonnen,

die ſeit einem Decennium aufgehört hat, eine ſolche zu ſein. Wir haben

um ſo weniger ein Recht, deshalb mit der Leitung unzufrieden zu ſein,

als ſie es mit Erfolg verſucht hat, eine alte Unterlaſſungsſünde gut zu

machen. Man mag über Wildenbruch urtheilen wie man will, ſeine

Stücke haben unbeſtreitbaren Anſpruch darauf, an der erſten Bühne des

Deutſchen Reiches zur Darſtellung Äht zu werden.

Der Mennonit iſt mit allen Vorzügen und Schwächen der ſtarken

Wildenbruch'ſchen Begabung behaftet. Nach idealiſtiſchenÄ CU)lz

cipirt, den klaſſiſchen Wort- und Bilderſchatz in die jambiſche Versform

preſſend, alle Mittel der Bühnentechnik für den Effect ausnutzend, bleibt

das Stück die nachhaltige Wirkung ſchuldig, ohne daß man ſich im erſten

Augenblicke klar wäre, worin dieſes Ausbleiben ſeinen Grund hat. Der

zeitlich nicht allzu entlegene Stoff appellirt an das rein menſchliche wie

an das Nationalgefühl, die Sprache iſt tönend und voll dichteriſcher Schön

heit, der Aufbau iſt tektoniſch ſicher und durch kräftig herausgearbeitete

Actſchlüſſe gegliedert. Warum verſagt der ganze dramatiſche Apparat,

deſſen Theile ſo fehlerlos in einander zu greiſen ſcheinen? Es iſt eben

ein wohl conſtruirter, mechaniſcher Apparat, kein lebendiger Organismus,

Man ſieht und hört überall den Maſchinenmeiſter, der irgend einen Hebel

in Bewegung ſetzt, und fommt nicht zu der Illuſion ſelbſtthätiger, abſichts

los fungirender Lebenskraft.

Der Mangel aller Wildenbruch'ſchen Stücke liegt in der Charakteriſtik.

Seine Perſonen ſprechen und handeln nicht, wie ſie aus ihrer Eigenart

heraus ſprechen und handeln müßten, ſie fügen ſich einem ſtarken außer

ihnen befindlichen Willen, hinter dem man früher oder ſpäter den Autor

entdeckt. Alles kommt nicht ſo, wie es kommen muß, ſondern wie es

Herr von Wildenbruch haben will. Darüber vermag kein Trommelwirbel

und kein Piſtolenſchuß fortzutäuſchen.

Das reſpectable Alter des Stückes und ſeine früheren Aufführungen

am Victoria- und am Deutſchen Theater überheben uns der Mühe einer

raiſonnirenden Inhaltsangabe. Die Anforderungen an die äußerliche In

ſcentrung ſind mäßig, dagegen ſind der Regie in mehreren Maſſenſcenen

lohnende Aufgaben geſtellt, die Director Anno mit gewohntem Geſchicke

löſte. Beſonders in den mehrfach vorkommenden Ringkämpfen war der

ſchwerfällige Statiſtenapparat in überraſchend natürlicher Bewegung. Selbſt

den naturaliſtiſchſten Kraftanſtrengungen unſeres Zukunftshelden Mat

kowski wußte er ſich anzubequemen, und das will viel ſagen, wenn man

weiß, wie natürlich der Letztere um ſich zu ſchlagen weiß. Unter dem

Einfluſſe ſeiner feurig aufflackernden Begabung ſtanden ſämmtliche Dar

ſteller. Nur Herr Sauer ſchien es für ſeine Pflicht zu halten, die behag

liche Vergangenheit des Schauſpielhauſes zu repräſentiren. Er war der

phlegmatiſche Vater einer heißblütigen Tochter, die Frau von Hochenburger

mit überraſchender Selbſtändigkeit in die kühle Luft des Hoftheaters hinein

ſetzte. Ihr gegenüber wird die Begehrlichkeit des Mathias erklärlich.

Aus dieſem ſchleichenden Theaterböſewichte wußte Herr Reicher eine reali

ſtiſche, mit künſtleriſchem Feingefühle abgetönte Geſtalt zu machen. Zu einer

prächtigen Charge arbeitete Herr Hellmuth-Bräm den Typus des beſchränk

ten, um den lieben Geldbeutel beſorgten Mennoniten Juſtus heraus. Hatte

der Dichter ihm durch ausnahmsweiſe kräftige Charakterzeichnung vor

gearbeitet, ſo ſuchten umgekehrt Herr Kahle und Herr Müller dem Dichter

zu Hülfe zu kommen und nahmen in anerkennenswerthem Streben ihre

Rollen zu ernſt und ſchwer. Weder der franzöſiſche Hauptmann noch der

weſtphäliſche Bauer konnten dieſes unſtatthafte Uebergewicht ertragen, da

ſie ſchon ohne Zuthun des Darſtellers unter der Wucht des Jambus die

natürliche Haltung einbüßen.

Die erſte Vorſtellung des Königlichen Schauſpieles hat dargethan,

daß in den abgeſtorbenen Adern friſches Blut zu kreiſen beginnt. Ein

gleichmäßig kräftiges Functioniren des ganzen Organismus wird nicht

ausbleiben.

Gffene Briefe und Antworten.

Zur Beſchaffenheit der Engel.

Haben die Engel Arme oder nicht?

Dieſe intereſſante, recht witzige und ebenſo kindliche Frage iſt jetzt

in der Kunſtwelt abermals aufgetreten, wie italieniſche Blätter berichten:

Ein Mailänder Bildhauer hat auf dem dortigen Monumentalkirchhof auf

das Grab eines Kindes einen Engel ohne Arme hingeſetzt, welcher in ſeinen

zuſammengeſalteten Flügeln die Hülle des verſtorbenen Kleinen trägt.

Die Sache erregt dort großes Aufſehen, und ſelbſt der angeſehene Phy

ſiologe Senator Verga trat entſchloſſen in die Arena der Polemik und

billigte dieſe ſeiner Anſicht nach ganz vernünftige Neuerung des berühmten

Mailänder Künſtlers. Dagegen opponirte ein Maler mit der Einwendung,

wie es denn möglich anzunehmen ſei, daß der Engel, welcher ſich mit der

Hülle zum Himmel aufſchwingt, die Hülle tragen ſolle, wenn er keine

Arme habe, und er ſeine Flügel doch zum Fluge gebrauchen müſſe.

Darauf replicirte der ſcharfſinnige Herr Senator, daß dieſe Anſicht un

zuläſſig ſei, nämlich, einen verwesbauen Körper in den Himmel zu tragen,

da doch nur Seelen in den Aufenthalt der Seligen auſgenommen würden;

die Engel aber, da ſie unkörperliche Weſen ſeien, keine Materie tragen

könnten. Ueberdies vertrat er ſeine Meinung mit der recht oberflächlichen

Anſicht, daß es in der ganzen Natur kein beflügeltes Weſen gebe, welches

zugleich Arme trage. -

Nicht mit Unrecht ſehen wir die größten und gefeiertſten Meiſter oft

mals dieſem dunklen Punkte wohlweislich, oder auch unweislich, aus

weichen, indem ſie ihre Engel nur mit Kopf und Flügelchen uns repräſentiren.

Aber ein Maler oder Bildhauer iſt noch lange kein Philoſoph; und wenn

er auch als Künſtler eine philoſophiſche Frage zu umgehen verſteht. Wen

den wir uns aber mit der vorliegenden Frage an die Philoſophie, an die

geſunde Philoſophie nämlich, ſo würde ſie uns entſchiedenermaßen ant

worten: malt und meißelt Eure Engel ganz wie es Euch beliebt, richtig

iſt jede Auffaſſung; ob aber ſchön, das iſt Ä ein anderer Begriff.

Ob ſchön – das iſt es eben! Schön zum Beiſpiel würde es ſich

nicht ausnehmen, wenn man den zierlichen Engelchen die Flügel an die

Naſe verſetzte und die Aermchen ihnen confiserte. Der Kern einer jeden

Religion aber bietet uns immer zwei paraboliſche, von einander abwei

chende Seiten, das Gute und das Böſe, alles Andere klänge uns paradox.

Suchten wir das Gute im Gegenſatze zum Schlechten zu verbildlichen,

uns alſo faßlich vorzuſtellen, ſo wählte ſelbſt ein Kind kein ihm als häß

lich bekanntes Modell dazu; und umgekehrt, wenn man das Schlechte

verbildlichen wollte, kein edles und ſchönes Modell.

Iſt es uns nun darum zu thun, das von dem Menſchen ſtets er

ſehnte Gute aus ſeinem idealen Sein metaphoriſch darzuſtellen, ſo greifen

wir ganz unwillkürlich zu den edelſten Geſtalten in der Natur; wir greifen

doch unmöglich, um einen Engel – alſo das lieblichſte Phantaſiebild des

Guten – zu perſonifiziren, nach einem Pferd oder Ochſen als Modell,

obgleich die Vernunftskritik auch an dieſen Thieren durchaus nichts Häß

liches auszuſetzen hätte. Dazu bedarf es alſo keiner beſonderen Ideologie,

noch Commentare. Wir haben aber edlere Weſen, welche wir uns als

Modelle vorlegen müſſen, um das Edelſte, dem Sinne der Aeſthetik würdig,

zu verherrlichen. Das edelſte aller irdiſchen Weſen iſt aber der Menſch.

Nach ſeinem Ebenbilde ſchufen ſich die Griechen und Römer ihre idealen

Göttergeſtalten. Und welch herrliche, unſterbliche Geſtalten ſind dieſe!

Es ſind noch eben Rieſengötter, wenn auch im Exil lebend. Schauen wir

aber zu den Götzenbildern der rohen Völker, alſo wo der ideale Sinn

weit von dem unſeren abweicht, ſo wenden wir uns mit Abſcheu von

dieſen gräßlichen Ungeheuern ab. Dort aber ſoll die rohe Gott-Thier

geſtalt nur die rohe Kraft und Gewalt ausdrücken, wo hingegen unſere

Gott-Menſchgeſtalten die ewige, lichtumwobenſte Liebe, und zugleich die

unbeſchränkte, weiſe Allmacht vereinigen und uns widerſpiegeln. Welch'

eine hohe Idee iſt dieſe Gott-menſchliche Metamorphoſe! Der Menſch,

das edelſte Geſchöpf, ward gebildet von Gott nach Gottes eigenem Eben

bilde; der Gott aber, das unfaßliche Weſen und ſeine Heerſchaaren wurden

wiederum gebildet von der idealen Kunſt nach dem Ebenbilde des Menſchen.

Was zum Beiſpiel berechtigt die Kunſt – um in dieſem Sinne

weiter zu reden – den heiligen Geiſt in Geſtalt einer Taube und um

goſſen von Glorie darzuſtellen? Wo,Ä“ wir mit Herrn Senator

Verga, wo finden wir in der ganzen Natur ein beflügeltes Weſen mit

Glorie umgoſſen?

Oder ſchauen wir uns die Leibgarde des Böſen an. Wir ſehen

dieſe curioſen Geſellen aus verſchiedenen Menſchen- und Thiergliedern

zuſammengeſtellt. Die Kunſt repräſentirt ſie in menſchlichen Geſtalten,

mit recht kernigen Armen und Krallen, mit Pferdefüßen und Affen

ſchwänzen, mitÄ und Hörnern u. ſ. w. Ja, wo finden

wir in der ganzen weiten Natur ein ähnliches zuſammengewürfeltes

Weſen? Demnach wäre es billig und recht, wenn künftighin der geſchätzte

Mailänder Künſtler auch den Teufel ohne Arme und Schwanz, ohne

Hörner und Pſerdefuß darſtellen wollte, denn auch der Teufel iſt ein un

körperliches Weſen und befaßt ſich ebenfalls nie mit der Materie. – Die

Kunſt muß ſchon, um ſich ſelbſt gerechtÄ werden, gezwungenermaßen

das Conterfei Sr. Excellenz des Herrn Satanas durch das Ideale und

Materielle zugleich verbindend verbildlichen, ſonſt büßte Excellenz zu ihrem

größten Nachtheile ihre ganze Popularität bei uns ein.

Der Mailänder Künſtler hat eben ohne Sinn und Vernunft ge

handelt, wenn er das poetiſch durchwirkte Ideale durch ſeinen gänzlich

ungenießbaren und duftloſen Realismus erſetzen wollte. Seinen eigent

lichen Zweck jedoch dürfte er erreicht haben, denn etwas Staub wirbelt

dieſer Unſinn doch auf. Und Staub, Sand, ja, wenn es anginge, Granit

blöcke aufzuwirbeln, das iſt heute die Kunſt um – bekannt zu werden.

Schwerin. Ernſt Pohl.
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arbeitung eines umfangreichen Geſetzentwurfes, der, von der

Ä aller Äragen, im Juni 1887 vom

Reichstage angenommen wurde.

Die Unfallverſicherung der deutſchen Seeleute. Das neue ſocialpolitiſche Reichsgeſetz ſetzt an Stelle der

Von Regierungsrath Zeller. bisherigen unzureichenden localen Einrichtungen eine öffentlich

rechtlich geregelte allgemeine Kranken- und Unfallverſicherung

Die für den deutſchen Seemannsſtand beſtehenden Unter- der Seeleute. Der Verſicherung durch die Rheder unterliegen

ſtützungs- und Verſorgungskaſſen haben ein ähnliches Schickſal, nunmehr alle zur Beſatzung deutſcher Fahrzeuge gehörigen

wie die älteren gewerblichen Kaſſen gleicher Art. Die meiſt loca- Perſonen (Schiffsführer, Kapitäne, Schiffer), dieÄ
len Einrichtungen entſprechen nicht annähernd den Bedürfniſſen Schiffsmannſchaft, die Schiffsoffiziere, Heizer, Maſchiniſten c.,

der Gegenwart, die auch im Schiffergewerbe eine weit größere ohne Rückſicht auf die Höhe von Gehalt und Lohn. Nur die

Beweglichkeit, einen fortwährenden Wechſel von Ort zu Ort eigentlichenÄ d. h. Fahrzeuge von mehr als 50 cbm

herbeigeführt hat. Deshalb fanden jene Kaſſen bei den jünge- Bruttogehalt, fallen unter das Geſetz, die Unfallverſicherung

ren Elementen, die ihnen die eigentliche Tragkraft bieten ſollten, kleinerer Fahrzeuge, insbeſondere des umfangreichen Fiſcherei

nur eine geringe Theilnahme; die Organiſation blieb auf hal- betriebes, bleibt ſpäterer Ordnung vorbehalten. Der Begriff

bem Wege ſtehen. Die Sicherſtellung unſerer Seeleute gegen „deutſches Seefahrzeug“ lehnt ſich an das Reichs über die

die Gefahren des Berufslebens iſt eine dringende Forderung | Nationalität der Kauffahrteiſchiffe an. Er umfaßt alle zur

der Humanität, ihre Nothwendigkeit ergibt ſich nach der Sta- Seefahrt benutzten Schiffe, daher auch Poſtſchiffe, Zollkreuzer,

iſtik ſtärker wie die Verſicherung der gewerblichen Landar- Luſtjachten u. w... ſolange ſie zur Führung der Reichsflagge

beiter. Der Stand des Seemanns, der in ſtändigem Kampfe befugt ſind. Die Verſicherung gilt für die ganze Dauer des

mit den Elementen lebt, iſt der gefahrvollſte Beruf des Ar- Dienſtverhältniſſes und iſt nicht auf Unfälle an Bord des

beitslebens. Vergleicht man die Zahl der Todesfälle in Folge Fahrzeuges beſchränkt. Auch für den während der Beförderun

von Berufsunfällen in den verſchiedenen Arbeitszweigen, UIÄ der Ausſchiffung nach beendeter Reiſe, währen

ſtellt ſich die Geſammtſumme bei 100,000 Arbeitern des Landes Ä dienſtlichen Verwendung am Lande verunglückten See

auf 411, während bei 37,000 Seeſchiffen 571 Todesfälle vor- mann iſt Sorge getragen.

kommen. Man denke nur an die zahlreichen Schiffskataſtro- Während die Höhe des Gehaltes und Lohnes ohne Ein

phen, denen oft Hunderte von Menſchenleben zum Opfer fallen. Ä auf die Verſicherungspflicht iſt, räumt ihr das Geſetz eine

Das Verdienſt, den Gedanken einerÄ See- edeutung für den Umfang der Verſicherung inſofern ein, als

verſicherung zuerſt angeregt zu haben, gebührt dem alle Hafen- ſich letztere nur auf ein Jahresverdienſt bis zu 2000 Mk. er

Ä umfaſſenden deutſchen nautiſchen Vereine, deſſen Vor- ſtreckt, falls nicht das Statut der Rhedergenoſſenſchaft jene

itzender, Commerzienrath Gibſon-Danzig, 1882 mit einem Grenze erweitert. Die Leiſtungen der Rheder beginnen auch

beſtimmten Projecte der Errichtung einer auf dem Princip des auf dem Gebiete der Seeverſicherung wie bei den übrigen Ar

Beitrittszwanges ruhenden deutſchen Seemannskaſſe hervortrat. beiterklaſſen erſt nach Ablauf der Ä während welcher für

Ganz auf dem Standpunkte der damals noch im Anfangs- den Verletzten anderweit geſorgt iſt. Seeleute haben bei Krank

ſtadium befindlichen Socialreform ſtanden ſeine Vorſchläge | heit und Verletzung bereits nach dem deutſchen Handelsgeſetz

allerdings noch nicht. Als Schlußergebniß konnte jedoch con- buch und der Seemannsordnung während drei, im Auslande

ſtatirt werden, daß für ein auf den Rhedern als Träger der während ſechs Wochen ſeit der Erkrankung oder der Rückkehr des

Verſicherung ruhendes Unternehmen volleÄ errſche. | Schiffes Anſpruch auf Krankenpflege durch den Rheder. Bei

Der nautiſche Verein bekannte ſich bei ſeinen Verhandlungen | Verletzungen beſteht deshalb der Schadenserſatz in den Koſten

mitÄ als Anhänger der ſocialpolitiſchen Reform- des Heilverfahrens für die Zeit nach Beendigung der Fürſorge

pläne des Deutſchen Reiches, allgemein drang die Ueberzeugung pflicht des Rheders und in einer für die Dauer der Erwerbs

durch, daß ſich die freiwillige Thätigkeit zur Erreichung des unfähigkeit (bei völliger 66% % des Verdienſtes, bei theil

erwünſchten Zieles nichtÄ genug erweiſen werde; die weiſer ein entſprechender Bruchtheil) zu zahlenden Rente. Bei

Erfahrungen der letzten Jahre mit einer Reihe grauenvoller | Tödtungen beträgt, neben einem fixirten Beerdigungsgelde, die

Schiffskataſtrophen drängte auf ein energiſches Einſchreiten der Rente der Hinterbliebenen: für Wittwen 20%, für jedes Kind

Geſetzgebung. Die auf dem Gebiete der Perſonalverſicherung | 15–20%, für Eltern und Großeltern (falls der Verunglückte

gewonnenen Reſultate erleichterten der Reichsregierung die Be- | ihr einziger Ernährer war) 20%.
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Die geſammte Laſt dieſer Unfallfürſorge trägt die zu

einer Berufsgenoſſenſchaft vereinigte deutſche Rhederei, welcher

außerdem die Betriebe ſchwimmender Docks und ähnlicher Ein

richtungen, das Lootſengewerbe, die Anſtalten zur Rettung

oder Bergung bei Schiffbrüchen, ſowie für Bewachung, Be

leuchtung und Inſtandhaltung der dem Seeverkehr dienenden

Gewäſſer zugetheilt ſind,

Wie bei der induſtriellen und landwirthſchaftlichen Un

fallverſicherung erfolgt die Aufbringung der Mittel zur Zah

lung der Unfallrenten und Verwaltungskoſten durch Erhebung

einer jährlichen Umlage nach dem aus dem Gefahrentarife

für die einzelnen Schiffsunternehmer ſich ergebenden Riſico.

Die innere Verwaltung der Rhedereiberufsgenoſſenſchaft regelt

das von der Generalverſammlung aufgeſtellte Statut. Die

ganze Organiſation ſchließt ſich im Weſentlichen der beſtehenden

Unfallverſicherung an. Zur Gewinnung einer zuverläſſigen

Ueberſicht der verſicherungspflichtigen Schiffe dient dem Reichs

verſicherungsamte das Schiffsregiſter der einzelnen Staaten,

für die nicht eingetragenen Fahrzeuge beſteht für den Eigen

thümer die Anmeldepflicht bei der Ortsbehörde des Heimath

hafens. Alle übrigen nicht zur eigentlichen Seeſchifffahrt ge

hörigen Betriebe theilt die locale Verwaltungsbehörde dem

Verſicherungsamte mit, wodurch die Grundlagen für die Er

hebung der Beiträge gewonnen ſind.

Die verſicherten Seeleute ſelbſt zahlen keinerlei Beiträge,

wählen jedoch Vertreter zur Mitwirkung bei den Schieds

gerichten, zur Begutachtung der Unfallverhütungsvorſchriften

und zur Wahl nichtſtändiger Mitglieder des Reichsverſicherungs

amtes. Zur einfachen und ſicheren Feſtſtellung der Entſchädi

ungsanſprüche dient die allgemeine Anzeige- und Unter

Ä aller Unfälle bei Seeämtern und Conſulaten;

der Vorſtand der Rhedereigenoſſenſchaft bezw. die an den See

plätzen errichteten Sectionen ſorgen für raſche Feſtſtellung der

Entſchädigungen auf Grund behördlicher Ermittelungen der

Unfälle. Jeder Entſchädigungsberechtigte erhält einen ſchrift

lichen Beſcheid, gegen welchen Berufung auf ſchiedsrichterliche

Entſcheidung ſtatthaft. Zur raſchen Abwickelung ſchießen die

Poſtämter, zu deren Bezirk der Heimathhafen des Schiffes ge

hört, die Rentenzahlungen vor, und liquidiren ſie nach Ablauf

eines jeden Rechnungsjahres bei dem Genoſſenſchaftsvorſtande

zur Erſtattung. Letzterer vertheilt den Jahresbetrag, ſowie

# Zuſchläge für den Reſervefonds auf die Rheder mittelſt

mlage.

Sind bei dieſem Aufbringungsmodus die Rheder durch ihr

pecuniäres Intereſſe genöthigt, thunlichſt auf Vervollkommnung

im Seeweſen und dadurch auf die Verhütung von Unfällen

Bedacht zu nehmen, ſo hat nicht weniger die Berufsgenoſſen

ſchaft ein ſolches Intereſſe daran, die Jahreslaſten zu ver

mindern. Mit Recht überweiſt deshalb das Geſetz, ähnlich wie

auf dem Gebiete der Induſtrie, der Berufsgenoſſenſchaft die

Befugniß zum Erlaß von Unfallverhütungsvorſchriften, welche

vielfache Verbeſſerungen im Seeweſen herbeiführen werden.

Von der Durchführung des Geſetzes läßt ſich Aufſchwung

der deutſchen Schifffahrt erwarten. Die wirthſchaftliche Lage

unſerer Seeleute iſt keineswegs mehr die vortheilhafte und

ſittlich geſunde wie vor Jahrzehnten. Sociale Mißſtände

ſind die Veranlaſſung geworden, daß ſich in vielen Erwerbs

zweigen nicht mehr ein genügender Lohn für die Arbeiter finden

läßt, weshalb ſich viele unberufene Elemente zu der ehemals

nur von den tüchtigſten Kräften hochgehaltenen Seemannſchaft

drängen. Während ferner die deutſchen Seeleute vielfach auf

Schiffen anderer Nationen dienen und die Neigung, ſich dem

Seemannsſtande zu widmen wegen der Größe der Gefahr und

Ä Sicherheit für die eigene und die Zukunft der Hinter

liebenen ſich vermindert, erfordern es die Intereſſen der Ge

ſammtrhederei, daß die deutſchen, durch Tüchtigkeit ausgezeich

neten Seeleute ſich wieder den deutſchen Schiffen zuwenden

und die Heranziehung von Ausländern entbehrlich machen.

Mit Recht heben die Motive des Geſetzes hervor: „Darauf

hinzuwirken liegt namentlich auch im Intereſſe unſerer Kriegs

marine, für welche ſeemänniſch vorgebildete Erſatzmannſchaften

von hohem Werthe ſind. Die Sicherſtellung eines ſolchen Er

Ä kann aber nur dann erreicht werden, wenn die Geſetz

gebung den Seemann gegen die Gefahren ſeines Berufes ſichert.“

Gerade jetzt, wo Deutſchland zur Kräftigung ſeiner Welt

machtſtellung eines zuverläſſigen und zahlreichen Perſonales

für ſeinen Handels- und Kriegsſchifffahrtsbetrieb bedarf, ſind

alle Maßnahmen freudig zu begrüßen, welche die deutſche See

ſchifffahrt auf gleiche Höhe wie diejenige anderer Nationen

bringen werden.

Englands politiſches Intereſſe.

Von Eduard von Hartmann.

(Schluß)

Aehnlich wie das Verhältniß der Schweiz, Belgiens und

Hollands zu Frankreich iſt dasjenige Skandinaviens, Rumä

niens, Bulgariens, Serbiens und Griechenlands zu Rußland.

Rußland beſitzt eine ſchwediſche Provinz, das Großfürſten

thum Finnland, deſſen Ruſſification es ſich bis zur Erledigung

derjenigen Polens und der deutſchen Oſtſeeprovinzen aufÄ
hat. Die ſchwediſche Cultur dieſer wohlgeordneten Ä blü

henden Provinz iſt noch ungebrochen und das niedere finniſche

Volk hat ſich durch die ruſſiſchen Wühlereien bis jetzt noch

nicht gegen die ſchwediſchen oberen Stände aufhetzen laſſen.

Die däniſche Hauptſtadt Kopenhagen befindet ſich in genau

demſelben Verhältniſſe zu Rußland wie Konſtantinopel; wenn

nach ruſſiſcher Anſicht der Beſitz von Konſtantinopel unent

behrlich iſt, um die Küſten des Schwarzen Meeres zu ſchützen,

ſo muß der Beſitz von Kopenhagen erſt recht unentbehrlich

für Rußland ſein, um ſeine Oſtſeeküſten zu ſchützen. Der Be

ſitz von Kopenhagen iſt aber für Rußland um ſo viel wich

tiger, als derjenige von Konſtantinopel, wie die Eröffnung des

Weltmeeres wichtiger iſt, als diejenige des Mittelmeeres. Die

rumäniſche Provinz Beſſarabien befindet ſich im ruſſiſchen

Beſitze und die Moldau und Wallachei ſind die nothwendige

Durchzugspforte zu den ſlaviſchen Balkanländern, welche der

Panſlavismus als das legitime Erbe Rußlands beanſprucht.

Rumänien hat ſich bereits dem öſterreichiſch-deutſchen

Defenſivbündniſſe gegen Rußland angeſchloſſen, ſo daß Eng

land in Bezug auf dieſen Staat nichts zu thun bleibt. In

Serbien ſchwankt die öffentliche Meinung noch zwiſchen der

Hoffnung auf eine Herſtellung Großſerbiens mit Ä
Hülfe und der Furcht vor rückſichtsloſer Ruſſification; der

König weiß die letztere Gefahr beſſer als ſein Volk zu wür

digen und hat ſich deshalb Oeſterreich, als dem einzigen Schutze

egen Rußland, zugeneigt. In Bulgarien, wo man aus

rfahrung weiß, wie die „väterliche Fürſorge des Czaren“

ſchmeckt, hat die antiruſſiſche Partei das Uebergewicht, doch

ſind in dieſem jungen Staatsweſen, ebenſo wie in Serbien,

die jäheſtenüÄ e jederzeit zu gewärtigen, und in militä

riſcher Hinſicht ſindÄ die ſerbiſchen, wie die bulgariſchen

Truppen noch kein Factor, mit dem man gegen ruſſiſche

Heere rechnen könnte. Die Türkei hat im letzten Kriege eine

unerwartete Defenſivkraft entwickelt; aber Niemand glaubt, daß

die Pforte ſich zur Betheiligung an einem Defenſivbündniſſe

aufraffen und ohne unmittelbare Bedrohung ihres eigenen Ge

bietes in militäriſche Action treten werde. Außerdem hat

man die politiſche Reformunfähigkeit dieſes Staatsgebildes

und die Vergeblichkeit aller auf Ä dauernde Conſolidirun

gerichteten Bemühungen eingeſehen und ſich überzeugt, da

die öffentliche Meinung Europas bei der Alternative zwiſchen

ruſſiſcher und türkiſcher Herrſchaft im Intereſſe der Cultur

geſchichte mit Recht der erſteren den Vorzug gibt.

Der recht eigentliche Antagoniſt Rußlands auf der Balkan

halbinſel iſt Griechenland, inſofern daſſelbe auf eine ruhm

reiche Geſchichte zurückblickt, durch ſeine geoÄ Lage zur

tonangebenden Seemacht im öſtlichen MittelmeerbeckenÄ
iſt, durch ſeine Nationalität dem Panſlavismus widerſtrebt

und den Anſpruch Rußlands auf die Schutzherrſchaft über
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alle griechiſch-orthodoxen Chriſten wirkſam durchkreuzt. Wenn

Rumänien durch ſeine Lage auf engſten Anſchluß an Oeſter

reich angewieſen iſt, ſo hat Griechenland vielmehr eine Stütze

ſeiner maritimen Stellung nöthig, zu welcher ſich am beſten

eine Seemacht wie EnglandÄ welche im Mittelmeere, aus

Mangel an größerem Landbeſitz, mehr indirecte Intereſſen zu

vertreten hat. Es iſt geradezu unbegreiflich, daß England die

Bedeutung Griechenlands, als eines Vorpoſtens gegen den

Panſlavismus, gegen die Panorthodoxie und gegen die ruſ

ſiſchen Herrſchaftsgelüſte auf dem öſtlichen Mittelmeerbecken,

nicht längſt beſſer gewürdigt und ſein Emporkommen nicht

eifriger unterſtützt hat. Schon bei der Conſtituirung Griechen

lands hat es den ſchweren Fehler begangen, aus zärtlicher

Schonung für die türkiſchen Intereſſen den jungen Staat in

einer lebensunfähigen Kleinheit abzugrenzen. Bei den wieder

holten kretenſiſchen Aufſtänden hat es wiederum aus Schonung

für die Türkei die Gelegenheit verpaßt, ihm Kreta zuzuwen

den. In dem ruſſiſch-türkiſchen Kriege endlich hat England

verſäumt, den Türken die militäriſche Hülfe Griechenlands zu

zuführen und dafür die abzutretenden Grenzgebiete lieber etwas

reichlicher zu bemeſſen. Gegen dieſe Fehler kommt es wenig

in Betracht, daß England den Griechen aus ſeinem eigenen

Beſitze die ioniſchen Inſeln geſchenkt hat, und ſpäter vielleicht

einmal Cypern ſchenken wird, wenn es dieſes zweckloſen und

läſtigen Beſitzes müde iſt.

- Die bisherige engliſche Politik, welche darauf gerichtet

iſt, Rußland durch Unſicherheit und ſtets drohende Aufwerfung

der orientaliſchen Frage zu ermüden, zu beſchäftigen und von

Aſien abzulenken, iſt im Grunde doch eine kleinliche und kurz

ſichtigeÄ eine Angſtpolitik des Augenblickes, die von der

Hand in den Mund lebt und aller klaren und feſten Ziele er

mangelt. Während des Berliner Congreſſes drohte England

mit Krieg, wenn Rußland nicht in die Theilung Bulgariens

willige, und wenige Jahre ſpäter führte es beinahe dadurch

einen Krieg herbei, daß es die getrennten Hälften Bulgariens

zur eigenmächtigen Wiedervereinigung gegen Rußlands Willen

aufſtachelte.Ä Aufhetzungspolitik ging in dem früheren

zerſplitterten Italien, ebenſo wie in Polen, Ungarn und auf der

Balkanhalbinſel, immer nur dahin, ſeine Gegner durch augen

blickliche Verlegenheiten zuÄ unbekümmert darum, ob

die Lage der Aufgeſtachelten ſich durch die vorzeitigen Putſche

verſchlechterte. Noch ſtets hat England die Opfer ſeiner Politik

in der Bedrängniß im Stiche gelaſſen, nachdem es dieſelben

in Abenteuer geſtürzt hatte, zu deren glücklicher Durchführung

alle Vorbedingungen fehlten. Eine ſolche Politik kann auf die

Dauer nur den Fortſchritten der zeitweilig beunruhigten Geg

ner Englands zu Gute kommen, und wenn dieſes Ergebniß

vermieden wird, ſo kann es nur die Folge unvorhergeſehener

glücklicher Nebenumſtände ſein, auf welche ein Staatsmann ſich

nicht verlaſſen darf. -

Die definitive Entſcheidung über das Schickſal der klei

neren, zwiſchen Großmächte eingekeilten Völker liegt niemals

bei dieſen ſelbſt, ſondern bei den benachbarten Großmächten

und ihren Willensentſchließungen und Vereinbarungen, die in

der Regel erſt durch den Ausfall großer Kriege beſtimmt werden.

Auf denÄ großen Krieg und auf die Beeinfluſſung

ſeines Ausfalles allein kann deshalb vernünftiger Weiſe die

engliſche Politik gerichtet ſein. Die Politik der Aufwiegelung

und ſteten Beunruhigung iſt gerade darum ſo verehrt, weil

ſie in jedem Augenblicke zur Exploſion des aufgehäuften Zünd

ſtoffes und zu einem Kriege zwiſchen Rußland und Oeſterreich

führen kann, deſſen Ausgang zu Ungunſten ſeiner Intereſſen

England allen Grund hat zu fürchten. So lange England

ſich nicht dazu vorbereitet und entſchloſſen fühlt, einen Krieg

wiſchenÄ und Oeſterreich durch ſein Eingreifen zum

Ä Rußlands zu entſcheiden, ſollte es ſich auf das Sorg

fältigſte hüten, mit dem Feuer zu ſpielen, und alle Mühe an

wenden, um denÄg zu verhindern.

Wenn Oeſterreich, ohne von Rußland angegriffen zu ſein,

ſich in einen Krieg mit Rußland hineinziehen läßt, nur um

die Umklammerung durch die ruſſiſche Macht auf der Balkan

halbinſel zu verhindern, ſo wäre für Deutſchland der Bünd

A

nißfall nicht gegeben. Die faſt mathematiſch ſichere Folge

würde ſein, daß die öſterreichiſchen Heere mit überwältigender

Wucht von den ruſſiſchen erdrückt werden, daß alſo Oeſterreich

finanziell und moraliſch geſchwächt, Rußland geſtärkt aus dem

Kampfe hervorgeht, und daß gerade das eintritt, was Oeſter

reich verhindern wollte, die unumſchränkte Hegemonie Ruß

lands in Oeſterreichs Rücken auf der Balkanhalbinſel. In einem

zweitnächſten Kriege würden dann die von ruſſiſchen Exereier

uleiſtern gedrillten Balkanvölker dem Czaren Heeresfolge leiſten

müſſen, und ſelbſt die deutſche Hülfe würde dann kaum noch

im Stande ſein, Oeſterreich vor dem Erdrücktwerden durch die

Umklammerung des nordiſchen Bären zu retten. Nach der

Zertrümmerung Oeſterreichs aber könnte der Panſlavismus

ungeſtört ſeine Orgien feiern, und Rußland würde einen der

artigen Zuwachs an Land, Einwohnern und Macht erlangen,

daß ihm weder in Europa, noch in Aſien die Hegemonie als

erſte Großmacht noch ferner zu beſtreiten wäre. Das Schick

ſal Indiens wäre dann in ſeine Hand gelegt, und wenn Eng

land dieſes Ende vermeiden will, ſo muß es vor allen Dingen

ſich hüten, Rußland zu dem erſten Schritte, zu der Umklam

merung Oeſterreichs durch Unterwerfung der Balkanvölker, An

laß zu geben.

Noch weit verderblicher für England würden die Folgen

ſein, wenn in einen um der Balkanvölker willen zwiſchen Ruß

land und Oeſterreich ausgebrochenen Krieg auch Deutſchland

verwickelt würde, und bei dem ſo entſtandenen allgemeinen

europäiſchen Kriege Deutſchlands militäriſche Leiſtungsfähigkeit

ſich als unzureichend erweiſen ſollte, um die relative Schwäche

ſeiner beiden Verbündeten auszugleichen. Wenn der Dreibund

von Rußland und Frankreich auf beiden Fronten geſchlagen würde,

dann würden ſich überall Veränderungen vollziehen, die England

fürchten muß; Frankreich würde ſich bis zum Rhein und zu

den frieſiſchen Marſchen ausdehnen und Italiens maritime Stel

lung im Mittelmeere vernichten, und Rußland würde von Danzig

bis Trieſt und Konſtantinopel herrſchen. Das zwiſchen Rhein

und Oder eingeklemmte Deutſchland hätte nach der Vernich

tung Oeſterreichs auf keinen Bundesgenoſſen mehr zu hoffen

und wäre der Spielball ruſſiſcher und franzöſiſcher Launen,

welche nicht anſtehen würden, ſich in ſeine inneren Angelegen

heiten zu mengen und dieſe nach ruſſiſchen und franzöſiſchen

Intereſſen zu ordnen. Die vereinigte franzöſiſch-ruſſiſche Flotte,

verſtärkt um die italieniſchen, öſterreichiſchen und deutſchen

Kriegsſchiffe, würde dann jederzeit in der Lage ſein, nach Ver

nichtung der engliſchen Kriegsflotte nicht nur Irland dauernd

loszureißen, ſondern auch England ſelbſt mit Truppen zu über

ſchwemmen.

Englands politiſche Zukunft hängt demnach ganz davon

ab, daß Frankreich und Rußland verhindert werden, ſich in

Europa zu vergrößern, ſei es dadurch, daß ſie gezwungen wer

den, Frieden zu halten und ſich mit ihrem gegenwärtigen Be

ſitzſtande zu begnügen, ſei es Ä daß ſie im Falle des

Friedensbruches vom Dreibunde geſchlagen werden. England

Ä ein ganz ebenſo lebhaftes Intereſſe daran, den mittel

europäiſchen Ä nach Oſten wie nach Weſten zu ver

ſtärken; es hat ein ebenſo lebhaftes Intereſſe daran, die öſt

lichen Kleinſtaaten zu einem Defenſivbündniſſe gegen Rußland,

wie die weſtlichen Kleinſtaaten zu einer Vertheidigungsliga

gegen Frankreich zuſammenzuſchweißen und das Gewicht dieſer

Verſtärkungen zu Gunſten der Erhaltung des Friedens, be

ziehungsweiſe der Abwehr der Angreifer in die Wagſchale zu

werfen. Je größer die Zahl der Staaten wird, welche dem

Friedensbunde gegen die beiden einzigen Bedroher des euro

päiſchen Friedens entgegentreten, deſto mehr wächſt für die

öffentliche Meinung Europas die Gewißheit, daß der Miß

brauch des Bundes zu anderen als friedlichen und defenſiven

Zwecken durch ſeine innere Organiſation unmöglich gemacht wird.

Der Gedanke, ein ſchweizeriſch-belgiſch-holländiſches Bünd

niß gegen Frankreich und ein ſkandinaviſch-bulgariſch-griechi

ſches gegen Rußland durch engliſche Initiative und unter eng

liſcher# rung zuſammenzubringen, erſcheint vielleicht für den

Augenblick als eine politiſche Utopie. Er iſt es auch ſo lange

nicht England ſein ganzes Streben auf deſſen Verwirklichung
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richtet und den zu gewinnenden Kleinſtaaten das Vertrauen

einflößt, daß es ſelbſt im Kriegsfalle ſeine ganze Kraft bis

um letzten Manne und letzten Schillinge für den Bund ein

Än werde. Dieſes Vertrauen kann allerdings nur unter

zwei Bedingungen erwartet werden, erſtens wenn England zu

nächſt ſelbſt und ohne Rückſicht auf die Nachfolge irgendwel

cher Kleinſtaaten dem Friedensbunde, das heißt ſowohl dem

italieniſch-deutſchen Bündniſſe gegen Frankreich, als auch dem

öſterreichiſch-deutſchen Bündniſſe gegen Rußland beitritt, und

zweitens, wenn es eine Heeresorganiſation durchführt, welche

es zu einem militäriſch werthvollenÄ macht.

Nach Erfüllung dieſer Bedingungen würde das Vertrauen

auf England und auf die Stärke und Friedlichkeit des Friedens

bundes ſo zunehmen, daß die Kleinſtaaten nicht zögern würden,

ſich unter engliſcher Leitung in defenſive Gruppen zuſammen

Ä und dieſe dem Friedensbunde eingliedern zu laſſen.

Auch diejenigen, denen jetzt Neutralität verbürgt iſt, werden

ſich Ä überzeugt haben, daß dieſe papierne Garantie ihnen

keinerlei Aufwendungen für Kriegsbereitſchaft erſpart und da

bei nicht einmal irgend welches Gefühl der Sicherheit und

Beruhigung für den Kriegsfall Ä geben vermag; ſie werden

deshalb dieſe werthloſe nominelle Neutralität ſehr gern mit

einer reellen Friedens- und Sicherheitsbürgſchaft vertauſchen,

ſobald ſie erſt einmal die Ueberzeugung gewonnen haben, daß

der Friedensbund eine ſolche zu gewähren die zweifelloſe Kraft

beſitzt. Sobald England dem Friedensbunde beitritt, ſind die

„vereinigten Staaten von Europa“ in derÄ thatſächlich

conſtituirt, und ihrer unwiderſtehlichen Ä wird

kein Kleinſtaat mit friedlichen Abſichten ſich entſchlagen können.

Fernbleiben müſſen ihm nur diejenigen Mächte, welche nach

dem Umſturze der beſtehenden Staatsgrenzen trachten und eine

friedliebende Geſinnung nur heucheln bis zu dem Augenblicke,

wo die erſehnte Gelegenheit zum Kriege ihnen geſtattet, ihr

wahres Geſicht zu zeigen,

- Soweit bis jetzt in England eine Neigung zum Anſchluſſe

an den Dreibund erkennbar iſt, beſteht dieſelbe doch nur unter

der Vorausſetzung, daß England erſtens nicht nöthig habe,

größere Laſten als bisher für Heer und Flotte zu tragen, und

daß zweitens der Dreibund ihm trotzdem den Beſitz Indiens

verbürge und das aſiatiſcheÄ gegen einen ruſſiſchen

An Ä nöthigenfalls an der Weichſel und am Pruth ver

theidige. Man iſt jenſeits des Kanales noch überwiegend der

Anſicht, daß England, wenn es doch einmal die Laſten einer

Heeresreorganiſation auf ſichÄ wolle, auch ſtark genug

ſei, ſeine Grenzen in Europa und Aſien allein und ohne fremde

Hülfe zuÄ und daß es in dieſem Falle unklug

handeln würde, ſich Verpflichtungen zum Schutze anderer Staaten

aufzuladen, deren Hülfe es füglich entbehren kann.

Hiergegen iſt Folgendes zu bemerken. Die aſiatiſche und

dieÄ Politik können einander wohl beeinfluſſen, dür

fen aber nicht vermengt werden. Der Dreibund iſt eine Liga

zur Erhaltung des Friedens in Europa, beziehungsweiſe nach

erfolgtem Kriegsausbruche zur Erhaltung des europäiſchen

Gleichgewichtes. Die Erhaltung des Friedens in anderen Erd

theilen liegt außerhalb ſeines Zweckes und ſeiner Zuſtändig

keit, in noch höherem Grade die Erhaltung des Gleichgewichtes

der aſiatiſchen Großmächte. Für die Verfolgung der analogen
Zwecke inÄ muß es den friedliebenden aſiatiſchen Groß

mächten (Indien und China) überlaſſen bleiben, einen ähn

ichen aſiatiſchen Friedensbund zu ſtiften, welcher jede Friedens

Ä eines Dritten mit vereinten Kräften zurückweiſt. Die

Verhältniſſe für die angloindiſche Politik liegen in dieſerÄ.
ſicht äußerſt günſtig, da China einerſeits von denſelben Geg

nern bedroht iſt wie das indiſche Reich (von Rußland und

Frankreich), und andererſeits eine Großmacht von noch unab

ſehbarerÄ ihrer militäriſchen Kräfte dar

ſtellt. Es iſt Englands Sache, einerſeits das unbedingte Ver

trauen Chinas in die Zuverläſſigkeit ſeinerÄ
zu erwecken und zu befeſtigen, und andererſeits China bei der

Entwickelung ſeiner militäriſchen Kraft behülflich zu ſein. Wäre

erſt einmal ein indiſch-chineſiſches Bündniß zu Stande ge

kommen, ſo würde es wahrſcheinlich nicht ſchwer halten, auch

ſtützung

noch einige Mittelſtaaten (wie die aſiatiſche Türkei und Perſien

um Anſchluß zu bewegen, obwohl auf deren active Unter

aum ein Werth zu legen wäre. Dagegen wäre es

eine völlige Verkennung der Verhältniſſe, wenn England von

den mitteleuropäiſchen Staaten erwarten wollte, daß dieſelben

Millionen von Kriegern in den Kampf führen und Milliarden

verausgaben werden, bloß um England die Vermehrung ſeiner

Armee um einige Zehntauſende von Soldaten und die Ver

ausgabung von einigen Millionen zu erſparen. Leiſtung und

Gegenleiſtung würde hier ſo ſehr außer allem Verhältniſſe

ſtehen, daß an eine Alliance auf dieſer Grundlage weder jetzt,

noch in irgend welcher Zukunft zu denken iſt.

Wenn hingegen Großbritannien ſich zu einer Armeereorga

niſation entſchließt, welche ihm einerſeits geſtattet, die euro

päiſche Beſatzung Indiens um etwa 50.000 Mann zu verſtärken,

und andererſeits die Hauptſtadt und England gegen jeden fran

öſiſchen Ueberfall ſicherſtellt, ſoÄ ſtaatlicher Beſtand

j geſichert, daß es keiner Hülfe mehr bedarf und deshalb

auch die mitteleuropäiſchen Staaten ſich ſelbſt überlaſſen kann.

Dieſer Schein iſt begründet, ſo lange man von Irland abſieht

und mit der Fortdauer der gegenwärtigen Machtverhältniſſe in

Europa rechnet; er wird trügeriſch ſelbſt bei der gegenwärtigen

Machtvertheilung, ſobald einmal Irland den Kampf um ſeine

Befreiung mit voller Kraft unternimmt, und er wird noch

trügeriſcher bei einer etwaigen Verſchiebung der europäiſchen

Machtverhältniſſe, wie ſie oben angedeutet iſt. Ein auf ameri

kaniſches Geld und auf einÄ Hülfscorps geſtützter

iriſcher Aufſtand würde militäriſche Kräfte zu ſeiner Nieder

werfung erfordern, über welche England weder jetzt verfügt,

noch auch nach einer etwaigen Heeresverſtärkung verfügen wird;

am wenigſten dann, wenn Irland den Zeitpunkt abwartet, wo

an der indiſchen Grenze ein ruſſiſcher Angriff abzuwehren iſt.

Wenn aber erſt einmal das franzöſiſche Gebiet die engliſche

Küſte umklammern ſollte, Oeſterreich aufgehört haben ſollte zu

exiſtiren, und Deutſchland ein ruſſiſcher, wie Italien ein fran

zöſiſcher Vaſallenſtaat geworden wäre, dann würden alle Armee

reformen, zu denen England ſich bequemen könnte, ſeine Ueber

ſchwemmung durch die europäiſchen Heere unter franzöſiſch

ruſſiſcher Führung nicht hindern können. Ja ſogar Frankreich

allein würde als Führer der romaniſchen Staaten und im

Beſitze der italieniſchen, ſpaniſchen, portugieſiſchen, belgiſchen

und holländiſchen Flotte auch ohne ruſſiſche Hülfe im Stande

ſein, Englands maritimenÄ mitÄ zu brechen

und dann die Ueberlegenheit einer alten geſchulten Militär

macht zur vollen Geltung zu bringen. Ebenſo kann auch Ruß

land allein, wenn es ſich erſt zum 160 Millionen-Reicher

weitert und zum Dictator Europas aufgeſchwungen hat, ohne

franzöſiſche Hülfe mit einer ſolchen Uebermacht auf Indien

drücken, daß die engliſche Vertheidigung dieſes Reiches trotz

rechtzeitiger Heeresverſtärkung ausſichtslos wird.

Darum bleibt es trotz aller Armeereorganiſation eine

Lebensfrage für England, ſowohl für ſeine unmittelbare ſtaat

liche Exiſtenz in Europa, als auch für die Erhaltung des

indiſchen Reiches, daß jede erhebliche Ausdehnung der fran

öſiſchen wie der ruſſiſchen Machtſphäre in Europa ausge

Ä bleibt, und daß die Gegner der franzöſiſchen und

ruſſiſchen Eroberungsgelüſte in Ä gegenwärtigen Macht

ſtellung unbeeinträchtigt bleiben. Die Armeereorganiſation iſt

unausweichlich, um England dieÄ in Europa

und Aſien unter den gegenwärtig gegebenen Machtverhält

niſſen einigermaßen ſicherzuſtellen; aber ſie iſt ganz außer

Stande, ihm die Grundlagen ſeines Beſtandes auch für die

Zukunft zu ſichern, wenn der Dreibund ſich als zu ſchwach

erweiſen ſollte, um Frankreich und Rußland im Zaume zu

Ä Eine durchgreifende Armeereorganiſation iſtÄ

ich und ſelbſtverſtändliche Vorausſetzung, um England nur

überhaupt in militäriſcher HinſichtÄ zu machen;

aber ſie überhebt daſſelbe nicht der dringenden Nothwendigkeit,

von der ſo zu erlangenden Bündnißfähigkeit durchÄ (NI

den Dreibund Gebrauch zu machen.

Wollte England ſich darauf verlaſſen, daß der Dreibund

ja ohnehin ſchon aus eigenem Selbſterhaltungstriebe die Ge
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ſchäfte Englands auf dem Continente auf's Beſte beſorgen

werde, auch dann, wenn es ſelbſt, ohne einen Finger zu rühren,

mit untergeſchlagenen Beinen auf ſeinen inſularenÄ
ſitzt und gelaſſen den einſchneidendſten continentalen Macht

verſchiebungen zuſieht, ſo würde eine ſolche Stellungnahme

kaum dazu angethan ſein, im übrigen Europa die Achtung vor

dieſen Gliede der europäiſchen Völkerfamilie zu ſteigern und

die Sympathien für daſſelbe zu ſtärken. Es könnte ſich aber

auch dieÄ Ä daß der Dreibund ſchon ohne

engliſche Hülfe ſtark genug ſein werde, um die ruſſiſch-fran

zöſiſchen Aſpirationen zurückzuweiſen, als irrthümlich heraus

ſtellen, und dieſer Irrthum Ä Englands Zukunft verhängniß

voll werden. „Das Kriegsglück iſt unberechenbar, und die

patriotiſchen Beklemmungen der Engländer beim Unterliegen

des Dreibundes würden zu ſpät kommen, um irgend eine

Aenderung durch nachträgliche Betheiligungsverſuche herbeizu

führen. Englands wohlverſtandenes Intereſſe drängt gebiete

riſch dahin, den Dreibund auf alle Weiſe zu ſtärken und zu

erweitern, in erſter Linie dadurch, daß es ſich ſelbſt ihm

anſchließt, in zweiter Linie dadurch, daß es alle europäi

ſchen Kleinſtaaten, welche ihm noch nicht angeſchloſſen ſind,

ihm zuzuführen ſucht.

In letzter Zeit hat ſich in England mehr und mehr die

Einſicht Bahn gebrochen, daß einerſeits eine Verſtärkung der

engliſchen Wehrkraft zur Sicherſtellung ſeiner ſtaatlichen Exi

ſtenz unerläßlich ſei, und daß andererſeits eine Unterſtützung

des Dreibundes im Kriegsfalle durchaus im engliſchen Inter

eſſe liege. Aber es fehlt noch viel daran, daß man in Eng

land eine Ahnung davon bekomme, in welchem Maße die

engliſche Armee hinter den Anſprüchen der Gegenwart zurück

geblieben iſt, und welcher Anſtrengungen und Opfer es bedarf,

um ſie nur einigermaßen den dringendſten Anſprüchen ge

nügend zu geſtalten. Es fehlt noch weit mehr daran, daß die

Einſicht zum Durchbruch gelange, daß auch nach einer ſolchen

Militärreorganiſation England fremden Schutzes bedürftig #
um Irland gegen Aufſtände unter franzöſiſcherÄ
zu behaupten, und daß deshalb ein Anſchluß an den Dreibun

für daſſelbe nothwendig ſei. Selbſt die eifrigſten Befürworter

einer Verſtärkung der Wehrkraft und einer kriegeriſchen Unter

ſtützung des Dreibundes halten doch an derÄ feſt,

daß England nicht nöthig habe, ſich dem Dreibunde in

bindender Form zu verpflichten, weil es ſeine Hülfe demſelben

als freies Geſchenk darbringen wolle und keine Hülfe für ſich

als Gegenleiſtung fordere.

Geſetzt den Fall, die Anſicht, daß England zur Zeit keiner

Unterſtützung bedürftig ſei, wäre vollſtändig richtig, ſo würde

der Nichtanſchluß an den Dreibund dennoch ein politiſcher

Fehler ſein, und zwar aus zwei Gründen. Erſtens iſt nur

der formell verpflichtende Anſchluß Englands im Stande, die

Kleinſtaaten zur Nachfolge anzuſpornen und deren Kräfte für

die Erhaltung der gegenwärtigen Machtvertheilung zu ge

winnen. Zweitens iſt eine Ä Willenserklärung ohne bin

dende Verpflichtung jeder Zeit widerruflich, und darum nicht

entfernt von demſelben Gewichte wie ein formelles Bündniß,

um etwaigen Kriegsgelüſten als Gegenmotiv zu dienen. Wenn

es England Ernſt wäre mit der Unterſtützung des Dreibundes,

ſo würde es dieſe Abſicht am beſten dadurch bethätigen, daß

es ſeine ganze Autorität zur Erhaltung des Friedens einſetzt,

d. h. ſich im Voraus verpflichtet, den Friedensſtörer mit

ſeiner ganzen Macht zu bekämpfen. Die Thatſache, daß Eng

land ſich bis jetzt weigert, dieſe Verpflichtung zu übernehmen,

läßt ebenſo wie die Unterſtützung des Dreibundes durch eine

bloße Flottenaction im Mittelmeere darauf ſchließen, daß es

ihm mit der Erhaltung desÄ nicht Ernſt iſt.

England wünſcht zwar, daß der Dreibund erhalten bleibe,

aber nicht, daß er ſo ſtark werde, um jede kriegeriſche Velleität

Frankreichs und Rußlands im Voraus zu unterdrücken. Es

wünſcht offenbar, daß Rußland, ſei es direct, ſei es indirect

durch Frankreich, je eher je lieber in Krieg mit Oeſterreich und

Deutſchland verwickelt werde, damit es aus dieſem Kriege ge

ſchwächt und für lange Zeit zur Actionsunfähigkeit verurtheilt

hervorgehe. Es iſt dies die Uebertragung der polniſch-orien

taliſchenÄ Englands auf die großartigeren und wirk

ſameren Verhältniſſe der europäiſchen Großmächte; in zweiter

Reihe kommt dabei das Krämerintereſſe in Betracht, durch

billige Anleihen und theuere Kriegslieferungen an beiden krieg

führenden Parteien möglichſt Ä Gewinnſte einzuſtreichen.

Es bedarf nach den vorangeſchickten Ausführungen keiner

Begründung mehr dafür, daß eine ſolche PolitikÄ
kleinlich und gefährlich auch aus dem Geſichtspunkte desÄ
verſtandenen engliſchen Intereſſes ſelbſt iſt, und es iſt zu

hoffen, daß mit der Zeit dieſe Einſicht ſich mehr und mehr

in England Bahn brechen werde. So lange aber in England

die gegenwärtigen Anſichten maßgebend Ä hat der Dreibund

doppelt und dreifach auf ſeiner Hut zu ſein vor engliſchen

Intriguen, welche dazu beſtimmt ſind, ihn für England aus

dem Weltbrande des europäiſchen Krieges die gar gebratenen

Kaſtanien herausholen zu laſſen.

„Literatur und Kunſt.

Populäre Mißverſtändniſſe.

Von Rudolf Kleinpaul.

I.

Es iſt bekannt, daß in Sachen der Etymologie von Ge

lehrten und von Laien mehr als in ſonſt einer Wiſſenſchaft

geſündigt worden iſt und daß auch die alten Griechen, die in

ſo vielen Künſten muſtergültig daſtehen, in der etymologiſchen

Kunſt noch rechte Stümper geweſen ſind. Die Geſetze, nach

denen alle Wortforſchung betrieben werden muß, die elemen

taren Regeln derſelben at man erſt in unſerem Jahrhundert

aufgeſtellt: bis dahin etymologiſirte man drauf los, ohne Be

ruf und Vorbereitung, ohne Behutſamkeit und Verſtand und

ohne recht zu wiſſen, worauf es eigentlich bei einem ſprach

lichen Vergleiche ankommt – das Volk macht es heute noch

nicht beſſer. Ueber Volksetymologie und was damit zuſammen

hängt, über etymologiſche Sagen und volksmäßige Angleichun

gen ſind ganze Bücher geſchrieben worden, die gleichſam einen

pathologiſchen Charakter tragen, da ſie von lauter ungeſunden

Deductionen und, wie Goethe ſagt, von einer ewigen Krank

heit handeln; wie eine ewige Krankheit erben ſich gewiſſe falſche

Etymologien von einer Generation zur anderen und von einem

Wörterbuche zum anderen fort. DieÄ hat man

desÄ wegen, der ſich in die Sternkunde miſchte,

in Aſtronomie umgetauft. Mit demſelben Rechte könnte man

das Wort Etymologie für die unkritiſche Wortdeuterei ge

brauchen, für die echte Wortkunde aber den Ausdruck Ety

monomie einführen.

Indeſſen laſſen wir die „Wiſſenſchaft vom Echten“ einmal

auf ſich ſelbſt beruhen: wir wollen hier von einer Kunſt reden,

die mehr in die reale Philologie und in die Literatur hinein

ſchlägt, die man aber als eine Abart der Etymologie betrachten

kann und in der nicht minder und in ganz ähnlicher Weiſe

geſündigt wird. Ich meine die edle Än der Hermeneutik

oder der (bibliſchen) Exegeſe, bei der es auf die richtige

Interpretation einer Schrift und die Auslegung eines Wortes

in einem gegebenen Falle ankommt. Ueber die urſprüngliche

Bedeutung und die Herkunft des Wortes iſt kein # –

aber aus der urſprünglichen Bedeutung ſind im Laufe der Zeit

verſchiedene andere Bedeutungen hervorgegangen – und es

fragt ſich, welche von dieſen verſchiedenenÄ in dieſer

Ä. oder in jener Inſchrift zutrifft, in welchem Sinne

der Autor den Ausdruck genommen hat, ob derſelbe einfach

oder allegoriſch zu erklären iſt. Das Volk, das von der Alle

gorie nichts ahnt, greift zu und hält ſich an die nächſtliegende,

Ä Bedeutung; da ereignet es ſich denn, daß ein tiefer

Denker das als eine Plattheit, als eine beſchränkte Auffaſſung

verurtheilt und zu allgemeinem Erſtaunen die purpurne Traube

ſichtbar macht, die hinter dem Laube verborgen iſt. Es kann

aber auch das Umgekehrte ſtattfinden, daß das Volk auf Grund
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einer zufälligen Ideenaſſociation den einfachen natürlichen Sinn

eines Wortes vernachläſſigt und etwas hinter dem Ausdrucke

ſucht, was nichts iſt; und daß dann abermals der große Ge

lehrte kommt und mit feſtem Griffe das populäre Hirngeſpinnſt

zerreißt. Wie geſagt, der Umſtand, daß dabei noch immer die

Worte mit ihrenÄÄ im Vordergrunde ſtehen und

daß es ſich dabei noch immer um Echt und Unecht, nur nicht

mehr um die abſolute, ſondern um eine relative Echtheit, die

echte Meinung des Autors handelt, gibt auch dieſer Kunſt

einen etymologiſchen Beigeſchmack – handelte es ſich um eine

tiefere oder oberflächlichere, correctere oder banalere Auffaſſung

überhaupt, ſo hätten wir ja die Philoſophie und das philo

ſophiſche Denken ſchlechthin.

Wir wollen nun im Folgenden mehrere ſolcher falſchen

Auffaſſungen zuſammenſtellen, die vorzugsweiſe ins Volk ge

drungen, theilweiſe auch vom Volke Ä ausgegangen, ja,

von dem Pöbel Athens und Roms dem modernen Janhagel

überliefert worden ſind – und dann mehrmals den großen

Gelehrten kommen laſſen, der das Volk eines Beſſeren belehrt.

Der Mann muß wirklich ein großer Gelehrter ſein und He

bräiſch ſo gut verſtehen wie Griechiſch, ja die Myſterien Aegyp

tens aus dem Grunde kennen; denn aller Culturvölker Weis

Ä hat unſere Zeit eingeſogen, und wer ſie da meiſtern will,

hat in vielen Sätteln gerecht zu ſein. Hoffen wir, daß er ſich

bewährt.

II.

Der Name Moſes hat zu mehr als einer Mißdeutung

Veranlaſſung gegeben. Er iſt faſt zweifellos aus dem ägyp

tiſchen Mes, Mesu entſtanden, was „Kind“ oder „Sohn“ be

deutet und in ſo vielen Pharaonennamen, z. B. in Amaſis,

Thutmoſis, Ramſes ſteckt, und am einfachſten darauf zu

beziehen, daß Moſes von der ägyptiſchen Königstochter adoptirt,

wie es ausdrücklich heißt, an Kindes ſtatt angenommen ward.

Man wollte aber frühzeitig in ihm eineÄ auf die

Rettung des Knäbleins aus den Waſſern des Niles erblicken

und brachte ihn demgemäß bald mit dem hebräiſchen mäschäh,

herausziehen, bald mit den koptiſchen Worten mo, Waſſer,

und usche, gerettet, in Zuſammenhang, deutete ihn wohl auch

als den Herausziehenden, d. h. den Befreier ſeines Volkes,

und was dergleichen mehr. Neuerdings hat man ſogar das

Wort Moſaik auf den Namen Moſes zurückgeführt und von

dem bunten Getäfel des Tempels zu Jeruſalem, gleichſam des

moſaiſchen Tempels, hergeleitet. Derſelbe Moſes aber iſt zu

gleich ein claſſiſches Beiſpiel für eine etymologiſche Plattheit ge

worden, die auf einer irrthümlichen Auffaſſung eines bekannten

Bibelwortes beruht.

Als Moſes mit den Geſetzen, die er unter Donner und

Blitz von Jehovah empfangen hatte, vom Berge Sinai herab

ſtieg, erſtrahlte oder glänzte ſein Angeſicht, heißt es 2. Moſe

XXXIV, 29–35; der Ausdruck, der für „ſtrahlen“ im hebräi

ſchen Texte gewählt iſt, lautet karan, was mit keren, Horn,

zuſammenhängt und wörtlich beſagt: „gehörnt ſein“. Das

hebräiſche keren iſt eins von den Worten, welche man zu

Gunſten der Annahme einer Verwandtſchaft zwiſchen den ſemi

tiſchen und den indogermaniſchen Sprachen angeführt hat (latei

niſch cornu, deutſch horn). Dementſprechend ſetzte denn auch

Aquila Ponticus, der das Alte Teſtament unter Kaiſer Hadrian

in's Griechiſche übertrug, an der betreffenden Stelle: xsocero Og

Yv und die Vulgata: cörnuta facies, und dieſe wörtliche Ueber

ſetzung wurde durch Gemälde, Münzen und Statuen verewigt.

Hörner hat bekanntlich der gewaltige Moſes des Michelangelo

in der Kirche San Pietro in Vincoli zu Rom, und zwar ſchon

wie er das erſte Mal herabſteigt, was ein kleiner Anachronis

mus iſt. Das iſt ungefähr ſo, wie wenn es in einem deutſchen

Texte hieße: „Moſis Angeſicht ſchoß Strahlen“, und ein Ueber

ſetzer für „Strahlen“: „Pfeile“ ſagen, hierauf ein Künſtler

einen von Pfeilen ſtarrenden Moſes malen wollte – „Strahl“

nämlich bedeutet urſprünglich „Pfeil“, es entſpricht dem italie

niſchen Strale und dem ruſſiſchen Sträla, Pfeil, wovon Stre

litzen, Pfeil- oder Bogenſchützen. Es wäre genau ſo; denn

wie der Begriff des Lichtſtrahles bei uns aus dem Be riffe

des Pfeiles hervorgegangen iſt, wie die Blitze nach derÄ

ſtellung unſerer Altvordern als leuchtende, aus den Gewitter

wolken abgeſchoſſene Pfeile, die Strahlen der Sonne und des

Mondes als die Pfeile Apollos und Dianens aufgefaßt wer

den: ſo pflegte man im Orient die Strahlen dichteriſch als

HörnerÄ Das dritte Capitel des Propheten Ha

bakuk, das ſich den beſten Erzeugniſſen hebräiſcher Poeſie an

reiht, nennt die Blitzſtrahlen „Hörner“; arabiſche Dichter ſehen

in den Sonnenſtrahlen: Sonnenhörner, daher die Sonne von

Ä mit einer Gazelle verglichen wird; und die „Hindin der

orgenröthe“, welche in der Ueberſchrift des 22. Pſalmes

vorkommt, wird als die aufgehende Sonne erklärt, wobei

jedoch zu bemerken wäre, daß den Thieren das Geweih fehlt.

Auf dieſer Anſchauung beruht es, wenn der kraftſtrotzende

Stier in Syrien und Aſſyrien und überall, wo zur Sonne

gebetet wird, ein Symbol der Sonne und der Sonne heilig

iſt; und wenn nicht bloß die Aegypter den Apis zu Memphis

und den Mnevis zu Heliopolis, ſondern auch die Israeliten

den Jehovah unter dem Bilde eines goldenen Stieres, wie es

gewöhnlich heißt, eines goldenen Kalbes zu verehren pflegten.

Ä der Jude Aben-Esra den gehörnten Moſes mit dem ägyp

tiſchen Sonnenſtiere identificirt undÄ die Erſcheinun

habe die Israeliten an das goldene Kalb erinnern ſollen, iſt

in der That vollkommen ſachentſprechend. Aber auch der ſchwarze

Bulle der ägyptiſchen Sonnenſtadt war doch nur einÄ
niß, ſeine gewundenen Hörner ſollten den Gläubigen an das

ewige Licht gemahnen; Moſes, der ſeiner Zeit die Weihen in

Heliopolis empfing, würde, wenn er ſein Bild erblicken könnte,

über die Plumpheit der chriſtlichen Kunſt erſtaunen und ſeine

Geſetztafeln zornig zum zweiten Male zerſchellen.

Wie der Stier die Sonne, ſo repräſentirt in der ſemiti

ſchen Religion die Kuh den Mond, daher zum Beiſpiel die

ſyriſche Mondgöttin Aſtarte bald mit einer Mondſichel auf

dem Haupte, bald kuhköpfig erſcheint; hier kommt noch die

Analogie hinzu, welche die Spitzen der Mondſichel, die ſo

enannten Hörner des Mondes, lateiniſch Cornua lunae, mit

Ä haben. Dieſe Anſchauungen ſind von Syrien und

lſſyrien her nach Griechenland und Italien und nach Aegypten

ſelbſt gedrungen, allwo ſich der Nilgott Oſiris in den ſtrah

lenden Sonnengott und in den Stier des Hades, Iſis, die

Repräſentantin des Nillandes, in die gehörnte Mondgöttin

und in die heilige Kuh umgeſtaltete. In Griechenland weiſen

die allbekannten, ſo häufig gemalten Sagen der Jo, die in

eine weiße Kuh verwandelt, der Europa, die von einem ſafran

ſchnaubenden Stier, aber nicht von Apollo, ſondern vom

Ä otte ſelbſt entführt wird, unverkennbar auf aſiatiſche

uellen hin; das Wandern und Umherirren der beiden Kühe

bildete offenbar den Kreislauf des Mondes ab, der nicht nur,

wie die Sonne, in wechſelnder Geſtalt über den Himmel wan

delt, ſondern bei Neumond im Weſten ganz verſchwindet und

gleichſam auf Reiſen geht. Die Sonne ſchien den alten Völ

kern im Winter zu verreiſen. Selbſt daß die eiferſüchtige

Hera der weißen Kuh eine Bremſe ſendet, hat nur einen ſym

boliſchen Sinn: die Jo wird wahnſinnig gemacht, und der
Wahnſinn iſt wieder der bildlicheÄ für die Verdunke

lung, welche der abnehmende Mond erleidet. Wie ſinnig, man

kann ſagen, wie geiſtreich, klingt alles das, ſo lange es der

Dichter anmuthig erzählt! Und wie grob ſieht es aus, ſobald

die poetiſchen Bilder materialiſirt, der Iſis wie dem Moſes

wirkliche Hörner aufgeſetzt werden, und der geſtirnte Himmel

mit ſeinen tauſend Augen die Kuh bewacht! – Von einem

kahlen Manne ſagt das Volk, er habe Mondſchein auf dem

Kopfe: das riefen vielleicht die Kinder dem Propheten Eliſa

u. Wie wäre es, wenn die Künſtler den Eliſa mit der Mond

j wie die ägyptiſche Iſis malten? –

Wenn der Dichter Gregor dem Großen eine weiße Taube

zugeſellt; wenn er Konſtantin dem Großen in einer goldenen

Wolke ein flammendes Kreuz erſcheinen läßt; wenn er dem

heiligen Georg einen Drachen zu beſiegen gibt – ſo meint er in

ſeinen Gedanken weder eine Taube, Ä ein Kreuz, noch einen

Drachen. Die Taube iſt der heilige Geiſt, das Kreuz Chriſti

ſiegverheißende Religion, der Drache der Götzendienſt, der dem

Chriſtenthum unterliegt. Götzendienſt, was heißt doch Götzen
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dienſt? – Die Juden haben die Götterbilder der Heiden nie

verſtanden – das goldene Kalb war ein tiefſinniges Symbol,

ſie hielten es für einen Fetiſch – die Aegypter und die Syrer

beteten zum Mond, die Juden glaubten, der Mond heiße Iſis

und Aſtarte.

Aber war denn das Bild der Iſis nicht verſchleiert? Ich

denke, es hat ſie außer jenem vorwitzigen Jünglinge, der nie

mals etwas davon ſagte, noch Niemand geſehen? – Ja, da

mit hat es ſelbſt ſo ſeine etymologiſche Bewandtniß. Das „ver

ſchleierte Bild zu Sais“ iſt kein Meiſterwerk; es enthält zu

viele Verſtöße gegen den Geiſt Aegyptens und über die Wahr

heit zahlreiche Unwahrheiten. Schiller läßt einen wißbegierigen

Jüngling, etwa einen jungen Pythagoras oder Plato, nach

Sais in Aegypten kommen und hier von einem Hierophanten

herumgeführt werden, als ob es in Eleuſis wäre – ſie kom

men in eine Rotunde, als ob es in Rom wäre “ ſehen

ſie ein verſchleiertes Bild der Wahrheit, wie es ſich nachher

ergibt, der Iſis. Er läßt die Gottheit ſagen: kein Sterblicher

rücke dieſen Schleier, bis ſie ihn ſelbſt hebe, und wer ihn

früher hebe, der, das verſteht ſich am Ende doch, ſehe die

Wahrheit. Der Jüngling kann ſich nicht halten, er bricht

nächtlicherweile in den Tempel ein und hebt den Schleier, wird

aber vom Schlage getroffen und ſtirbt an Schwermuth.

Was zu der Fabel Veranlaſſung gegeben haben mag, iſt

jedenfalls die berühmte Inſchrift, Äh nach den Erzählungen

des Plutarch und des Proklus auf dem Fußboden des Neith

tempels in Sais zu leſen war:

Ich bin Alles, was geweſen iſt, iſt und ſein wird.

Meinen Schleier (zté:tos) hat Niemand gelüftet.

Die Frucht, die ich gebar, wurde die Sonne.

Das verſchleierte Bild wäre alſo zunächſt nicht die Iſis,

ſondern die Neith, die Localgottheit der Stadt Sais, welche

hier Orakel gab, geweſen; allerdings wurde die Neith ſpäter

nicht ſelten mit der Iſis identifiert, und das konnte hier be

ſonders leicht geſchehen, weil die Iſis neben der Neith in Sais

angebetet und die Feier der Iſis-Myſterien alljährlich hinter

dem Neithtempel und an demſelben Abende abgehalten ward,

an welchem zu Ehren der Neith das bekannte Lampenfeſt ſtatt

fand. Ueberhaupt aber hat Schiller die ganze Inſchrift miß

verſtanden, wenn er darin eine Anſpielung auf die Unerkenn

barkeit des Weſens der Göttin und die alten Phraſen wieder

Ä glaubte, wonach kein erſchaffener Geiſt ins Innere

er Natur dringt und die Natur ſich, geheimnißvoll am lichten

Tage, des Schleiers nicht berauben läßt. Den Nil ſieht man

wohl mit verhülltem Haupte dargeſtellt, weil ſeine Quellen

unbekannt waren, aber das Bild zu Sais war gar nicht ver

ſchleiert. „Meinen Schleier hat Niemand gelüftet“ war un

gefähr daſſelbe, wie wenn es geheißen hätte: „Meinen Gürtel

hat noch Niemand gelöſt“ oder, aber in bibliſchem Sinne:

„Niemand hat mich erkannt.“ Der Schleier, im Alterthume

nicht ſo allgemein gebraucht wie jetzt, war bei allen alten

Völkern ein weſentliches Stück der Brauttoilette und deſſen

Wegnahme ein Vorrecht des Bräutigams; der Schleier hat

bekanntlich zu den Ausdrücken NÜup!, Braut, eigentlich die

Verſchleierte, und nubere, heirathen, eigentlich: ſich (dem Bräu

tigam) verſchleiern, Veranlaſſung gegeben. Die Inſchrift wollte

alſo beſagen, daß Neith eine Jungfrau war, wie Pallas Athene,

mit der ſie verglichen wurde und mit der ſie das Element der

Luft, den klaren Aether, theilte – nur als Jungfrau konnte

ſie nach der Anſchauung der alten Völker weiſſagen und Orakel

geben. Wenn die jungfräuliche Göttin in einem Athem als

Mutter der Sonne bezeichnet wurde, ſo erklärt ſich das eben

aus der Vermiſchung ihres Weſens mit der Gemahlin des

Oſiris und der Mutter des Harpokrates, deſſen unſchuldige

Geberde nicht minder, in faſt ſpaßhafter Weiſe, mißverſtanden

worden iſt: er nutſcht als Kind an ſeinem Finger, und die

Ä Philoſophen ſahen darin ein Gebot des Schweigens.

riechen haben wohl auch in dem Tempel zu Sais die ſym

boliſche Bedeutung des Schleiers als eines Geheimnißvollen,

Unergründlichen aufgebracht, wenn nicht die ganze Inſchrift

der griechiſchen Legende angehört. (Schluß folgt.)

Rußlands Culturentfaltung.

Von Wilhelm Bolin.

Neuerdings ward in dieſen Blättern die Behauptung auf

geſtellt, „daß ohne den Glauben an einen perſönlichen Gott

von Geſchichtsphiloſophie keine Rede ſein könne“. Demnach

wäre eine philoſophiſche Behandlung der Geſchichte nur unter

dem Geſichtspunkte einer Theophanie ſtatthaft. Ohne dieſer

frommen Denkart Milch mit dem Drachenblute unſerer Ketzerei

vergiften zu wollen, können wir doch nicht umhin zu bemerken,

daß der wiſſenſchaftliche Gewinn ſolchenfalls überaus beſcheiden

ſein dürfte, wenn der Zuſammenhang und die urſächliche Ver

kettung der geſchichtlichen Thatſachen und deren Folgen nicht

aus dem inneren Weſen derſelben dargelegt würde. Bei einer

auf ſtrengwiſſenſchaftlichen Grundſätzen beruhenden Darſtellung

verhält es ſich aber hinſichtlich der Geſchichte ſchwerlich anders,

als bei jedem anderen auf exacte Forſchung angewieſenen

Wiſſensgebiete. Uns wenigſtens bedünkt, daß die ſchlichte Ant

wort, welche ſeiner Zeit Laplace dem damaligen erſten Conſul

auf deſſen Frage ertheilte, weshalb ſein epochemachendes Werk

über die Welträume von dem Urheber derſelben ſchweige, auch

für alle ſonſtige Wiſſenſchaft durchaus maßgebend ſei. Jeden

falls kann auch Geſchichte in philoſophiſcher Weiſe, nämlich

ohne Zuhülfenahme jener „Hypotheſe“ behandelt werden.

Als Beleg hierfür haben wir das neueſte Werk des viel

fältig auf dem Gebiete der ruſſiſchen Geſchichte mit Erfol

thätigen Profeſſors A. Brückner anzuführen, welchesÄ
im Verlage von Fr. A. Perthes in Gotha, unter dem Titel

„ Die Europäiſirung Rußlands“, veröffentlicht worden.

Wenn es das Kennzeichen echter wiſſenſchaftlicher Erkenntniß

und Darſtellung iſt, der Forderung Spinoza's zu genügen,

daß es ſich nämlich dabei weder um Klage noch Entrüſtung,

ſondern lediglich um Einſicht handele (non flere, non indignari,

sed intelligere), ſo iſt dies bei dem vorliegenden Werke auf's

Gewiſſenhafteſte eingehalten.

Freilich haben wir es deutſcherſeits, aus ſehr naheliegen

den Gründen, recht ſchwer, uns einen richtigen und mit dem

Thatbeſtande gleichſam ausgeſöhnten Begriff über die geſchicht

lichen Vorgänge in dem öſtlichen Rieſenreiche zu bilden. Wie

wohl ſelbiges ſchon länger als ein volles Jahrhundert mit

unſerem Lande und Volke in Frieden gelebt, hat doch bei uns

eine volle Zuverſicht auf deſſen ferneren Fortbeſtand einſtweilen

ſich nicht einſtellen wollen. Die räumlicheÄ. in der

es, wenn auch nach einer uns abgekehrten Seite der Erdkugel

hin, vor unſeren Augen faſt unabläſſig anwächſt, erhält uns

in einer ähnlichen Beſorgniß, wie wir ſie dem Nachbar an

der entgegengeſetzten Reichsgrenze gegenüber rege zu halten uns

veranlaßt finden. Namentlich geſchieht dies mit Hinblick auf

die allerdings nicht geringe Gehäſſigkeit, worin gewiſſe Organe

der öffentlichen Meinung auf beiden Seiten in ihrer Haltung

gegen Deutſchlands endlich gefeſtigte Staatseinheit ſich gefallen.

Während aber auf der einen Seite das Verlangen nach Wieder

vergeltung wenigſtens nicht unbegreiflich, will eine Feindſelig

keit von d anderen Seite her um ſo weniger faßlich ſcheinen,

als Rußlands Beziehungen zu ſeinen weſtlichen Nachbarländern

auf Verhältniſſen beruhen, welche mit deſſen vitalen Intereſſen

aufs Innigſte zuſammenhängen.

Dieſen wichtigen Umſtand in überzeugendſter Weiſe klar

gelegt zu haben, iſt das nicht hoch genug anzuſchlagende Ver

Ä der uns vorliegenden Arbeit. Deren völlige Neuheit

der Darſtellung bei einer durchweg feſſelnden Sprache und

nicht minder die Gewandtheit, womit ein unabſehbares und

für die europäiſche Bildung im Allgemeinen ſchwer zugäng

liches Quellenmaterial bewältigt iſt, machen eine Kenntnißnahme

dieſer hervorragenden Leiſtung jedem denkenden Leſer zur Pflicht.

Ihren Grundbedingungen nach beruht Rußlands Cultur

entfaltung auf einem ſo durchgängigen Anſchluſſe an den Weſten

und einem ſo ernſtlich einzuhaltenden Wettbewerbe um die Er

rungenſchaften der nur auf dem Wege ſtrenger Geſittung mög
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lichen hiſtoriſchen Exiſtenz, daß die eine ſolche umſchließende

Solidarität der betreffenden Völker auch dort immer mehr zu

einem unabweisbaren Bedürfniſſe werden muß. Das Bewußt

ſein deſſelben dämmerte ſchon vor Jahrhunderten auf, als

dieſer Staat zur Abwehr der ihn bedrängenden Mongolen

nach den Hülfsmitteln der europäiſchen Kriegskunſt ſich umſah.

Und lange vor Peter dem Großen war der Weg der Euro

päiſirung betreten, bis er ſeinerſeits durch die Allſeitigkeit

ſeines Wirkens dieſem Streben der Selbſterhaltung eine fortan

unverrückbare Feſtigkeit verlieh, welche ſein Volk der vollen

Betheiligung an der allgemein menſchlichen Culturarbeit zu

führte. Mit jeder folgenden Regierung hat ſich dieſer noth

wendige Proceß immer nachhaltiger geltend gemacht. Nicht

daß er unbehindert und ſtetigÄ wäre. Vom erſten

Augenblicke ſeines Beginnes an bis in die Zeit ſei es auto

kratiſcher oder demagogiſch nationaler Reaction, hat es an

Auflehnungen dagegen nicht gefehlt. Wie aber zu Anfang

der Anſchluß an Europa eine unabwendbare Nothwendigkeit

war, an der das Sein oder Nichtſein des Staates gegenüber

dem Andrange aſiatiſcher Barbarei hing, ſo ſtehen die Ruſſen

fortan „in allen Stücken und bei den allerverſchiedenſten Ge

legenheiten vor der Alternative, entweder hinter den anderen

Völkern zurück zu bleiben oder, um mit denſelben gleichen

Schritt zu halten, die Solidarität aller Nationen auf dem

Gebiete des Wiſſens und Könnens, der Arbeit und des Stre

bens, des Daſeins und des Werdens, des Producirens und

Conſumirens anzuerkennen. Und die Macht der Verhältniſſe

ſowohl, als auch die Spannkraft und Wucht der Ideen, welche

die Geſchicke der Menſchheit im Weſentlichen beſtimmen, ſorgen

dafür, daß eine ſolche Alternative ſich als eine ſcheinbare her

ausſtellt und daß der Fortſchritt ſich durchſetzt.“

Die EuropäiſirungÄ iſt bekanntlich von oben

her erfolgt, genau wie die Loßreißung vom Mongolenjoch und

die darauf erfolgte politiſche Thätigkeit von der Regierung

als ſolcher ausgegangen. In dieſen ihren Beſtrebungen hat

ſie das Volk meiſt wider ſich gehabt, und zwar auf Grund

von deſſen noch immer andauernden Abhängigkeit vom Byzan

tinismus, wie ſolcher Sinn und Leben der Ruſſen durch die

Geiſtlichkeit beherrſcht. Die Fahne des Nationalismus dort

iſt eine Kirchenfahne, die aber an Weihe und Wahnkraft in

dem Maße verliert, als die vom Wollen der Einzelnen völlig

unabhängige Culturentfaltung ſich weiter ausbreitet.

Von oben her begonnen, hat dieſe Wandlung freilich zu

Anfang einer relativ nur kleinen Zahl der Bevölkerung zu

Theil werden können. Wenn zunächſt bei den oberen Schichten

der Geſellſchaft eine Metamorphoſe ſich zutrug, welche die

Aſiaten zu Europäern machte, „ſo war das immerhin ein bahn

brechender Anfang für die Europäiſirung auch der übrigen

Klaſſen des Volkes. Alle Fortſchritte in der Geſchichte,“ be

merkt der Verfaſſer, „ſind dadurch ermöglicht worden, daß ſie

erſt Wenigen zu Gute kamen und dann erſt ſpäter der Ge

ſammtheit.“ Eine der auffälligſten und zugleich überzeugenden

Erſcheinungen ſolchen Falles zeigt ſich in der Heilkunde, welche

für Rußland ebenfalls zu den Errungenſchaften ſeiner Euro

ÄÄ Es klingt unglaublich, iſt aber immerhin eine

geſchichtlich # Thatſache, daß Aerzte in Rußland erſt zu

Anfang des 16. Jahrhunderts vorkommen. Ein volles Jahr

hundert etwa ſind ſie, natürlich Ausländer, ſo gut wie aus

ſchließlich für den Hof vorhanden. Allmählich erweitert ſich

die Praxis der ſehr wenigen Aerzte zu einer Thätigkeit bei der

Armee. Erſt im Zeitalter Peters des Großen ſehen ſich die

bevorzugten Klaſſen nach ärztlicher Hülfe um, und dem ent

ſprechend gab es langehin nur die einzige Hofapotheke, der

ſich alsdann Feldapotheken beigeſellten. Zuerſt gab es Aerzte

nur da, wo der Czar und deſſen Familie ſich aufhielt, ſpäter

erſt in der Provinz und in den größeren Städten, endlich auch

in ländlichen Bezirken. „Als um die Mitte des 17. Fº
hunderts die Peſt in Moskau wüthete, ſo daß etwa zwei- bis

dreihunderttauſend Menſchen im Centrum des Reiches derſelben

zum Opfer fielen, gab es in der ganzen Zeit der Epidemie,

welche monatelang währte, keinen Ä welcher

dem Volke im Kampfe gegen die Seuche hätte helfen können.

Die Maßregeln einer durchweg primitiven Quarantäne rich

teten ſich damals faſt ausſchließlich auf den Schutz der Czaren

familie, welche die Hauptſtadt verlaſſen hatte. Als dagegen

in der Zeit Katharina's die Peſt in Moskau wüthete, war

eine große Ä von Aerzten thätig und wurden gleichfalls

allgemeine ſanitätspolizeiliche Maßregeln zum Schutze des

Volkes ergriffen.“ Und daß ſeitdem die öffentliche Geſund

heitspflege in Rußland eine noch beſſere geworden, daß nament

lich die Krankenhäuſer, auch anfänglich ein unbekannter Cultur

ſegen, anÄ und Beſchaffenheit immer bedeutender geworden,

iſt eine Thatſache, für welche die Minderung der Mortalitäts

ziffer hinlänglich Zeugniß ablegen dürfte.

Bei Obigem drängt ſich unwillkürlich die Frage auf, wie

man ſich dort zu Lande ohne Aerzte beholfen. Genau ſo,

lautet die einfache Antwort, wie es noch heutigen Tages mit

dem größten Theile der Bevölkerung Rußlands der Fall,

wovon Zahlloſe ſterben, ohne je einen Arzt geſehen zu haben.

Es hängt dies, von einer verſchwindend unbedeutenden Kur

pfuſcherei männlicher und weiblicher Quackſalber abgeſehen, mit

den Glaubensvorſtellungen der betreffenden Kirche zuſammen.

Krankheit gilt ihr als göttliche Strafe, der man nicht vorgreifen

darf. DieÄ von hier aus ſtatthafte Abwehr liegt in

den üblichen Andachtsmitteln: Beten, Faſten, das Opfern ge

weihter Kerzen vor beſonders verehrungswürdigen Heiligen

bildern, eventuell Meſſen und Wallfahrten. Bleibt das wir

kungslos, ſo wird der Schaden, von dem der Körper betroffen

ward, für kein Unglück erachtet, da ja durch alle in Anwendung

gekommenen Mittel das Heil der Seele geſichert worden, ſo

daß der ſchließlich eintretende Tod allemal nur als Gewinn

gelten kann.

Wie im Bereiche der Geſundheitspflege ſind alle ſonſtigen

in der Uebermacht des byzantiniſchen Bekenntniſſes wurzelnden

Vorurtheile gegen die Cultur auf dem Rückzuge begriffen. Was

nur jemals ſolchenfalls zum Vortheile einer menſchlichen Exiſtenz

im Gegenſatze zu gegebenen Naturverhältniſſen und beſtehenden

Bräuchen geſchehen, galt kirchlicherſeits als frevelhafter Eingriff

in die göttliche Ordnung. Angefangen vom Wechſel der Klei

dung und Haartracht bis zur Trockenlegung der Sümpfe, der

Canaliſirung der Flüſſe, den Blitzableitern und Feuerverſiche

rungen, hat die Geiſtlichkeit niemals verabſäumt, ihrerſeits

Einſpruch zu erheben und mit Entziehung ihres Segens zu

drohen. Man hat ſie ſolchenfalls ihren Segen für ſich be

Ä laſſen und nicht nur die aſiatiſche Gewandung abgelegt,

ondern auch die eben ſo aſiatiſche Abſperrung überwunden,

welche dem regeren Verkehre und allem ſonſtigen Culturfort

ſchritte hinderlich war. Zeitweiſe # freilich ein exaltirter

Nationalismus zur angeblich angemeſſenem Volkstracht gegriffen

und auch bedauert, daß durch Eiſenbahnen und Telegraphen

leitungen „die impoſante Ausdehnung des Reiches zu einer

nahezu verächtlichen Winzigkeit zuſammenſchrumpfe“; man hat

ſich aber weislich gehütet, auf Abſchaffung der aus dem Weſten

importirten Verkehrsvortheile zu dringen, und Eiſenbahnen und

Telegraphenleitungen entgingen dem Schickſale der erſten pro

teſtantiſchen Kirchen, welche während der Herrſchaft eines der

Vorgänger Peters des Großen auf Verlangen der Geiſtlichkeit

und einer durch ſie aufgewiegelten Volksmenge ſeiner Zeit gänz

lich vernichtet wurden. Alles und jedes, was Rußland durch

ſeinen Anſchluß an die europäiſche Culturwelt gewonnen, iſt

unverlierbar, und an jeder Einzelheit ſeiner ſeitherigen Ge

ſtaltung zeigt es ſich, „daß es für dieſes Land und dieſes

Volk kein Zurück gebe“.

Ängeſichts der chauviniſtiſchen Extravaganzen einer national

fanatiſchen Journaliſtik, der auch gewiſſe Anwandlungen zu

nationaler Abgeſchloſſenheit ſeitens des ruſſiſchen Staats- und

Geſellſchaftskörpers gleichſam zur Rechtfertigung dienen, kann

es wohl den Anſchein haben, als wäre dort ein Ueberdruß an

den culturellen Beziehungen zum Weſten eingetreten, und als

bereite ſich ein Umſchlag vor, deſſen Wirkungen für die weſt

liche Culturwelt etwa ſolcherart werden könnten, wie ſie die

helleniſche Bildung ſeitens Makedoniens und Roms erfahren.

Nach der Anſicht des Verfaſſers ſind derlei Velleitäten, auch

wenn ſie von maßgebenden Kreiſen gehegt werden, nur als
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vorübergehend und flüchtig zu betrachten. „Immer wieder,“

meint er, „wird man von ſolchen krankhaften Affectionen zur

Tagesordnung übergehen, und dieſe heißt: die ſich ſtetig und

ſicher vollziehende Europäiſirung des Landes und des Volkes.“

Trotz allem Widerſtande ſeitens der im urwüchſigen Na

tionalismus noch verbliebenen Volkselemente haben die an der

Culturentfaltung. Rußlands betheiligten Klaſſen die# weſt

europäiſcher Bildung und Geſittung erreicht. Sie ſtehen, wie

wir es alltäglich an den Erzeugniſſen der Literatur und Kunſt,

der Wiſſenſchaft und Technik gewahren können, auf gemein

ſamem Boden mit den Vor Ä im Weſten und haben

aufgehört Ruſſen im ehemaligen Sinne zu ſein. An die Stelle

unzugänglichen und ſtarren Aſiatenthums iſt der Grundſatz

der Internationalität und des Weltbürgerthums getreten. „Dieſe

durchaus europäiſirte Minorität des ruſſiſchen Volkes hat die

Miſſion, den Proceß der Europäiſirung Rußlands weiter zu

führen, zwiſchen den Errungenſchaften der allgemein-menſchheit

lichen Entwickelung und den Volksmaſſen in Rußland zu ver

mitteln.“ Und wie die derſelben gewordene Bildung und die

ihr entſprechenden edleren Bedürfniſſe von Vereinzelten auf

eine Mehrheit übergegangen, wird ſie auch von der nunmehr

beträchtlichen Vielheit zu der davon noch unberührten Menge

durchdringen und auch dieſe dem Doppelfluche des noch in

ſeinen Folgen nicht ganz überwundenen Tartarenjoches und

des in Sitten und Lebensanſchauungen bei ihnen großentheils

noch eingefleiſchten Byzantinismus allmählich entreißen.

Weil aber, wie wir aus dem vortrefflichen Buche lernen,

das Beharren auf dem Wege des Fortſchrittes eine Lebens

bedingung für Rußland ſelbſt iſt, deren Forderungen es nicht

ungeſtraft verabſäumen darf, muß es ſich auch hinſichtlich

ſeiner Beziehungen zum Weſten bewußt ſein, daß eine gewalt

ſame Trübung derſelben allemal nur zu ſeinem Nachtheile

ausſchlagen kann.

Die Unterrichtsfrage in Frankreich.

(Schluß.)

II.

Anders aber verhält ſich die Sache, wenn wir den Um

ſang und die Gefährlichkeit der Schäden vergleichen, deren

Urſache die moderne Schuleinrichtung iſt oder ſein ſoll. Sagen

wir es von vornherein: Die gründliche Umgeſtaltung des

Unterrichtsweſens iſt in Frankreich eine weit dringendere und

muß eine viel nmfaſſendere ſein als bei uns.

Suchen wir dies in Kürze nachzuweiſen.

Die letzten Gründe dafür liegen im Volkscharakter und

in der hiſtoriſchen Entwickelung des Unterrichtes. Der Fran

zoſe iſt nun einmal kein Kinderfreund, wenigſtens nicht der

der mittleren und höheren Stände. Daß dieſe Thatſache neuer

dings von ihnen lebhaft beſtritten wird, thut der Wahrheit

derſelben keinen Eintrag. Ebenſowenig wie der Römer der

letzten republikaniſchen und der Kaiſerzeit die Gracchenmutter,

ebenſowenig verſteht unſer weſtlicher Nachbar das Sprichwort:

Viel Kinder, viel Segen. Insbeſondere aber iſt er kein Er

zieher. Wie er es nirgend erreichte, unciviliſirte Völker zu

ſeiner Bildungsſtufe emporzuheben, wie ſeine Herrſchaft über

ſolche nirgend dauernde Spuren hinterlaſſen hat oder hinter

läßt, Spuren, welche ſeine Befähigung zum Coloniſator be

kunden könnten, ebenſo weiß er die eigene Jugend nicht zu

erziehen. Die Sorge um die Kinder erſcheint ihm läſtig; er

ſieht ſich derſelben gern überhoben. Dazu kommen in vielen

Familien die Erwerbsverhältniſſe, welche die Zeit beider Eltern

in Anſpruch nehmen. Man gibt die Kinder alſo aus dem

Hauſe. – Daher zunächſt die Frequenz der écoles de mater

mité, welche die Ä ſchon vom zweiten Lebensjahre an

aufnehmen. In Deutſchland, wo die Eltern ſich der perſön

lichen Beſchäftigung mit ihren Kindern und des köſtlichen

Reizes derſelben nur nothgedrungen begeben, haben die Klein

kinderſchulen eineÄ Bedeutung nie gewinnen können,

ſelbſt nicht in ihren verfeinerten Formen; in Frankreich hat

man ſchon ſie bei der Bekämpfung der jugendlichen Ueber

laſtung in's Auge faſſen müſſen und für die tägliche Dauer

der Beſchäftigung ein Minimum von zwei, bezw. für die

Ä bis zu ſechs Jahren von 2/2 Stunden feſtzuſetzen

geſucht.

Aber auch für die nächſtfolgende Stufe, den Elementar

unterricht, liegen die Verhältniſſe drüben weit ungünſtiger als

bei uns. Er iſt übrigens in demſelben Sinne obligatoriſch,

wie der unſerige, inſofern aber einheitlicher, als er das deutſche

Inſtitut der Gymnaſialvorſchulen nicht kennt, deſſen Zweck

mäßigkeit übrigens ja auch bei uns vielfach beſtritten wird. –

Die deutſchen Stimmen, welche unſeren Volksunterricht, noch

jetzt der Ueberlaſtung zeihen, ſind vereinzelt geblieben und das

mit Recht. Wenn irgendwo auf dem Gebiete des Schulweſens,

ſo hat hier die Radicalcur: Einſchränkung des Lehrſtoffes,

Verbeſſerung der Methode und Verſchärfung der Aufſicht, ihre

Früchte getragen. Eine große Menge Gedächtnißkrames haben

die neueren Verordnungen über Bord geworfen und den Reſt

um überwiegenden Theile der Einprägung in der Unterrichts

Ä nicht mehr der häuslichen Arbeit zugewieſen. Unſere

Landſchulen kennen die Schularbeiten faſt gar nicht mehr, und

wenn in den Städten ein gewiſſer Anſpruch an dieſelben faſt

ſtufenweiſe mit der Einwohnerzahl wachſend ſich geltend macht

und hier in Berlin wohl den Höhepunkt erreicht, ſo findet

dieſe Steigerung in dem etwas umfaſſenderen Lehrplane, der

größeren Befähigung der Schüler angemeſſen, ihre Erklärung

und iſt die täglich darauf verwendete Zeit – wir ſprechen

immer nur vom Durchſchnitte, nicht von vereinzelten, überall

möglichen Ausſchreitungen – ſelbſt in ihrem Maximum eine

unerhebliche. In Frankreich dagegen beklagt man ſich über

die häusliche Ueberbürdung derÄ man will

die tägliche Arbeitszeit auf 1–1/2 Stunden beſchränkt ſehen.

1/2 Stunden! Die Kinder haben alſo länger, gewiß erheblich

länger an ihren Aufgaben zu ſitzen. Woher kommt das? –

Nun, die franzöſiſche Verwaltung iſt eben noch nicht dazu ge

kommen, jeneÄ gründliche Verbeſſerung des Lehrſtoffes,

der Methode und der Aufſicht – uns nachzumachen. Und

warum nicht? – Das erklärt dieÄ Entwickelung.

In allen Culturländern war die Schule urſprünglich ein Zu

behör der Kirche, und in den katholiſchen# Ä dieſe Zu

ſammengehörigkeit, feſter geknüpft durch die Geiſtlichkeit gerade

nach der und im Hinblicke auf die Reformation, weit länger

und nachhaltiger erhalten. Der Clerus, der treue Hüter des

Beſtehenden, der entſchiedenſte Gegner aller Neuerungen, hat

der Schule in Frankreich zwei bedenkliche Eigenſchaften der

klöſterlichen Erziehung als Erbtheil hinterlaſſen, die Methode

der gedächtnißmäßigen Aneignung und – worauf wir weiter

unten kommen, hier aber gleich hinweiſen müſſen – die

Einrichtung des Internats. Als die Schule der kirchlichen

Botmäßigkeit entwunden war, und der Staat die Einſicht ge

wann, daß der Unterricht gehoben werden müſſe, ſchlug man,

und nicht nur in Frankreich, den verderblichen Weg ein, die

Leiſtungen durch Vermehrung des Lehrſtoffes ſtatt durch Ver

beſſerung der Methode Ä Ä wollen. Dieſer zu ſpät

erkannte Irrthum, die eine Quelle des Uebels nicht zu ver

ſtopfen, die andere noch zu erweitern, hat eben die jetzige Noth

lage heraufgeführt. Die franzöſiſche Verwaltung, welche bis

Ä genug damit zu thun hatte, den offenen und geheimen

nläufen der Kirche, den verlorenen Boden wiederzugewinnen,

mit Erfolg zuÄ während bei uns die clericale Partei

es vorläufig bei allerdings wiederholten Drohungen hat be

wenden laſſen – die Verwaltung hat zur Abhülfe wenig thun

können. Sie hätte das ganze Lehrerperſonal umbilden, die

Sache bei den Seminarien angreifen müſſen, und vor einer

ſo weit ausgreifenden Reform ſchrickt einÄ Mini

ſterium unſerer Tage im Bewußtſein ſeiner Kurzlebigkeit zurück.

Dazu kommt, daß die Kammern der Unterrichtsfrage trotz der

Declamationen einzelner nur ein laues Intereſſe entgegenbringen,

den Verbeſſerungsvorſchlägen ſich wohl gar direct abgeneigt

zeigen. So hat erſt neuerdings (Anfang März) die Deputirten

kammer die für die katholiſchen, evangeliſchen und jüdiſchen
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Seminarien geforderten Summen rundweg verweigert. Aber

auch bei den Lehrern ſelbſt finden Bemühungen, die Methoden

zu beſſern, wenig Zuſtimmung. Man muß billig erſtaunen,

wenn man in einem aus anerkannter pädagogiſcher Feder ge

floſſenen Satze die Beſorgniß lieſt, beſſereÄ und beſſere

Lehrer würden vielleicht für den Durchſchnitt der Schüler zu

gut ſein, weil ſie entweder zu viel Klugheit bei denſelben vor

ausſetzten, oder zu viel Eifer forderten. Und: Man könne

von einem wohl Wiſſen und Pflichttreue verlangen,

aber „warum ſoll der höhere Lehrer ein Genie ſein?“ Frei

lich erklärt derſelbe Pädagoge auch, für Geſchichte, Geographie,

Mathematik, Phyſik und Naturwiſſenſchaften gebe es nicht

mehrere Methoden, nur für die Sprachen.

Es bleibt im Großen und Ganzen alſo zunächſt alles beim

Alten, trotz aller Warnungen. Es iſt kein Geringerer als Jules

Simon geweſen, der dem Elementar- wie dem höheren Unterrichte

den ſchwerwiegenden Vorwurf machte, daß „er die Schüler des

Denkens entwöhne, da ſie zehn Jahre hindurch zuhören, ab

Ä und aufſagen müſſen“. Da die Methode zur Zeit

alſo unangreifbar erſcheint, will man das Vielerlei der Lehr

gegenſtände vereinfachen, von denen bei der „katalogiſirenden“

Art, wie ſie getrieben werden, die Jugend doch nur eine höchſt

oberflächliche Kenntniß erlange. Ja, die Fortgeſchrittenſten

unter den Hygieniſten verlangen, wie Stahl ſeinerzeit die Um

kehr der Wiſſenſchaft, ſo die der Jugendbildung: Der künftige

citoyen brauche nicht ſo viel Grammatik, Geographie, Geſchichte

und Arithmetik, wie die Elementarſchule biete; Leſen, Schrei

ben, Rechnen und einige Grundbegriffe über die Staatsver

faſſung genügten vollſtändig. Auf dieſe Weiſe würde man die

jetzige übermäßige Zahl von dreißig Schulſtunden wöchentlich

weſentlich verringern und die ſo gewonnene Zeit körperlichen

Uebungen zuwenden können. Es war zu erwarten, daß Biſchof

Freppel, beredter allerdings als in dieſem Frühjahre bei uns ein

Mitglied des Centrums, ſich zum Anwalte dieſer Tendenz machte

und mit flammenden Worten die Reduction des Lehrſtoffes –

vielleicht auf den der guten altenÄ Zeit – verlangte,

welche allein die hereinbrechende Entartung des franzöſiſchen

Volkes aufhalten könne.

Sowohl auf der unterſten Stufe, wo das Kind zu früh

und zu lange, als auch in der Elementarſchule, wo es zu

ſtark und zu lange in Anſpruch genommen wird, iſt alſo eine

durchgreifende Beſſerung nöthig. Noch ſchlimmer aber ſteht

es mit dem höheren Unterrichte und wiederum viel ſchlimmer

als bei uns. Zu den Uebelſtänden, unter denen der franzö

ſiſche, wie der deutſche Gymnaſiaſt und Realſchüler unſerer

Tage gleichmäßig zu leiden hat, treten für den Schüler der

franzöſiſchen höheren Anſtalten drei neue, welche bei uns ent

weder rechtzeitig erkannt und erfolgreich bekämpft oder gar

nichtÄ ſind. Sie ſind um ſo gefährlicher, als ſie

theils in der geſchichtlichen Entwickelung des Schulweſens,#
in nationaler Sonderart und ſocialen Anſchauungen unſerer

Nachbarn wurzeln. Es iſt die Methode, das Internat und das

Prämienweſen.

Was zunächſt die Methode angeht, ſo können wir uns

kurz faſſen. Es iſt daſſelbeÄn, wie bei dem Volks

unterrichte. Nicht die Lehrſtunde iſt hier die Hauptſache, wel

cher die Arbeitsſtunden behufs Vorbereitung oder Wiederholung

dienſtbar ſein müſſen. In Frankreich liegt die Sache gerade

umgekehrt; bei der gedächtnißmäßigen Behandlung des Lehr

Ä liegt in den études, den Arbeitsſtunden der Schüler,

der Schwerpunkt; kein Wunder, daß deren täglich mehr ſind,

als der Schulſtunden, welche letztere nur dazu dienen, in ihrem

größten Theile wenigſtens, die Aufgaben für jene abzuhören

oder durchzugehen und wiederum neue aufzugeben. Und wenn

die Lehrſtunde hier und da zum Entwickeln, zum „Weiter

gehen“, wie wir ſagen, benutzt wird, ſo geſchieht dies in einem

Vortrage, auf deſſen redneriſche Durchbildung der Lehrer, auf

deſſen phraſenreichen Fluß der Schüler mehr Gewicht legt, als

auf ſeine Verſtändlichkeit. Von einem Unterrichte in unſerem

Sinne, einem lebendigen Hin und Wider, einer gemeinſamen

Entwickelung an der Hand des Lehrers, davon iſt eben gar

keine Rede. Wie zu erwarten, iſt das Schreibweſen denn

auch in voller Blüthe; die ſchriftlichen Ausarbeitungen, die

ſchriftlichen Straf- und Uebungsarbeiten finden eben ſo wenig

ein Ende, wie das Memoriren und Repetiren des Gedächtniß

ballaſtes. Dank dem energiſchen Vorgehen unſerer Behörden,

ſind dieſe Hauptquellen der Ueberbürdung auf unſeren Anſtalten

abgeſchnitten, und verſteht der Lehrer oder lernt, das Haupt

gewicht auf die Lehrſtunde zu legen und die Hausarbeit nur

zur Unterſtützung heranzuziehen.

Die ferneren Urſachen für die größere Gefährdung der

franzöſiſchen Jugend der höheren Anſtalten liegen in zwei ſpe

cifiſch nationalen Einrichtungen unſerer Nachbarn: dem Inter

nate und dem Prämiirungsſyſteme,

Das Internat iſt, wie wir ſchon ſahen, ein Vermächtniß

der geiſtlichen, klöſterlichen Erziehung, welches bei der oben

erwähnten Neugeſtaltung des Unterrichtsweſens durch Napo

leon I. gern erhalten und weiter ausgebaut wurde. Wenn ſich,

worauf man mit allen Kräften hinarbeitete, die franzöſiſche

Jugend ganz in die Ideen des Kaiſerthums einleben ſollte*), ſo

konnte der Staat mit der an ſich genommenen alleinigen Lei

tung des Unterrichtes ſich nicht begnügen, ſondern mußte auch

die Erziehung der Familie und ihrem Einfluſſe entziehen.

Daß er damit einem Wunſche vieler Eltern begegnete, konnte

ihn nur darin beſtärken und ſchuf der Einrichtung, deren

geiſtlicher Urſprung nunmehr in den Hintergrund gerieth, ihre

noch jetzt andauernde Popularität, ja machte ſie zu einer

nationalen. Das lycée oder collége, jenes ſtaatlichen Patro

nates, dieſes ſtädtiſchen und meiſt nach oben hin unvollſtändig,

gibt gewöhnlich den Schülern, außer dem Unterrichte, auch

Wohnung, Koſt und Kleidung. Bei uns haben ſich, dank

ihremÄ nur einzelne, aber bewährte Inter

nate erhalten. Das Bedürfniß des täglichen Umganges mit

den Kindern iſt für deutſche Eltern ein zu lebhaftes, die Vor

theile, welche die Erziehung in der Familie bietet, werden zu

hoch geſchätzt, als daß man leicht darauf verzichten wollte.

In Frankreich denkt man, wie geſagt, darüber weſentlich anders.

– Einen erheblichen Theil der Internen ſenden allerdings die

# welche auf dem Lande oder in kleinen Städten ohne

öhere Bildungsanſtalt wohnen. Auch bei uns müſſen Eltern

in gleicher Lage ſich in eine Trennung ergeben. Unſere „Pen

ſionen“ aber, ſo vieles man auch mit Recht an ihnen auszu

ſetzen haben mag, geben doch immerhin einen Anſchluß an

eine Familie und Ä jedenfalls dem Schüler die Freiheit

– vielleicht zu ſehr –, ſich nach ſeiner Eigenart zu ent

wickeln. – In wie hohem Maße das InternatÄ wird,

bezeugt die Thatſache, daß von der die höheren Pariſer Schulen

Ä Jugend die Hälfte in den ſtaatlichen, etwa 42%

in privaten und geiſtlichen Internaten und nur 8% in ihren

Familien erzogen werden.

Dieſe Anſtalten ſind es nun, welchen vor Allem die Schuld

an dem geiſtigen und körperlichen Verfalle des gebildeten Theiles

der franzöſiſchen Nation beigemeſſen wird. Es ſind meiſt alte

Gebäude in großen Städten, mit kleinen, ſonnenloſen Höfen,

mangelhaften Klaſſen-, engen, ſtark belegten Schlafräumen,

nach ärztlichem Urtheile eher zu Gefängniſſen, als zum Aufent

halte der Jugend geeignet. Bei dem übermäßig langen täg

lichen Aufenthalte der Schüler darin, bei der gering bemeſſenen,

durch mancherlei Obliegenheiten noch verkürzten Erholungszeit

lege die ungenügende Erneuerung der an und für ſich Ä
unzuträglichen großſtädtiſchen Luft den Keim zu Krankheiten

der Athmungsorgane, der lange Sitzzwang erzeuge Verbildungen

des Rückgrats und der Beckenknochen, bewirke Verdauungs

ſtörungen und im Vereine mit der unzureichenden Athmung

*) In dem betreffenden Decret von 1808 heißt es geradezu:

Alle Schulen des kaiſerlichen Lehrkörpers haben als Grundlage für

ihren Unterricht zu nehmen:

1. Die Lehren der katholiſchen Religion.

2. Die Treue gegen den Kaiſer, gegen die kaiſerliche Monarchie, den

Hort des Völkerglückes und gegen die napoleoniſche Dynaſtie, die Hüterin

der Einheit Frankreichs und aller durch die Verfaſſung verkündeten auf

geklärten Ideen – u. ſ. w.
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Verſchlechterung des Blutes; das Arbeitsübermaß endlich be

einträchtige die Functionen desÄ – kurz, der Geiſt

wie der Körper ſei dauernden Angriffen ausgeſetzt, denen ſeine

Ä bald unterliege. – Iſt aber dies er

ſchreckende Bild nicht übertrieben? – Gewiß nicht allzu ſehr.

– Wer die Verhältniſſe in mancher unſerer ſogenannten Vor

bereitungsanſtalten kennt, wirklich kennt, ſage ich, kann ſich

ein ungefähr zutreffendes Bild vom franzöſiſchen Internate

machen. Nur walten doch noch gewaltige Unterſchiede zwiſchen

dieſem und unſerenÄ ob. Letztere ſind beſtimmt, unter

Verhältniſſen aufgeſucht zu werden, welche immerhin Aus

nahmefälle ſind; der Aufenthalt dauert einige Monate, dort neun

bis zehn volle Jahre; hier unterziehen ſich dem Martyrium,

wenn auch nicht gern, ſo doch auch nicht widerwillig, jeden

falls nothgedrungen, Jünglinge, welche es zuvor gewöhnlich

an ſich fehlen ließen und während dieſer Zeit dieÄ ge

wiſſermaßen zu Unrecht aufgeſpeichert haben, die ſie jetzt auf

wenden müſſen, um die Leidenszeit zu überſtehen; dort iſt es

der gewöhnliche Gang der Dinge, unter welchem die männliche

Jugend vom zehnten bis zum zwanzigſten Lebensjahre leiden

Ä Sonſt aber ſind die Verhältniſſe nahezu die gleichen.

Das angeſtrengte, oft 12 bis 13ſtündige Arbeiten in geſchloſſe

nen Räumen, die mangelnde Bewegung entkräften, ſelbſt in

den wenigen Monaten bei uns und trotz guter Verpflegung,

die Zöglinge ſichtlich. – Zu alledem haben aber die franzö

ſiſchen Internate noch einen ſchwer wiegenden Nachtheil: ſie

ſchädigen auch die moraliſche Entwickelung. Die bis in's Ein

zelne paragraphirte Hausordnung, das Gebot der Stille, die

drückende Ueberwachung, die ſtramme Zucht, welche ſelbſt auf

kleine Vergehen unverhältnißmäßige Strafen ſetzt, all' dieſe

halb klöſterlichen, halb militäriſchen Gepflogenheiten leiten die

Zöglinge an zur Heuchelei, reizen zu Uebertretungen im Ge

Ä laſſen ſie im Lehrer ihren geborenen Feind ſehen und

ringen ſie, wie in letzter Zeit wiederholtÄ wohl gar

zu Zuſammenrottungen und offener Widerſetzli

im günſtigen Falle freilich

Der Pflichten ſchwerſte zu erfüllen,

Zu bändigen den eignen Willen,

aber nicht in freiem Gehorſam, ſondern in erzwungener Unter

werfung; in jedem Falle indeſſen beeinträchtigen ſie die Be

thätigung des Wollens und verkümmern die freie Entfaltung
der Individualität.

Es iſt charakteriſtiſch, daß von den vielen Stimmen, welche

die Schädlichkeit des Internats erkannt haben und bekämpfen,

nicht eine ſich ernſtlich für die Radicalcur, die Abſchaffung, erhebt.

Man begnügt ſich, dieſe oder jene Verbeſſerungen vorzuſchlagen,

wie die Académie de médecine die unausführbare Verlegung

der Anſtalten auf das Land. Selbſt Jules Simon, ſo ſehr er

die Erziehung in der Familie pries, beſchränkte ſich darauf, in

kleineren Penſionen mit höchſtens 40 Schülern ſowie be

ſonders in dem Tutorenſyſteme, wie es in England und bei

uns in Schulpforta und an einigen anderen Orten gehandhabt

wird, das Heil zu erblicken. Man weiß eben ſehr gut, daß

die Einrichtung des Internats mit den nationalen Lebens

gewohnheiten unſerer Nachbarn zu innig verwachſen iſt. Welch'

ein allgemeiner Sturm der Entrüſtung erhob ſich nicht An

fang dieſes Jahres, als der Unterrichtsminiſter Spuller ledig

lich aus finanziellen Gründen den ſo niedrigÄ Pen

ſionspreis mäßig erhöhte! Man ſah ſchon die Axt an die

Wurzel gelegt, man glaubte den Beſtand der bequemen Inſti

tution bedroht, einer Inſtitution, deren Einrichtungen maß

gebende franzöſiſche Beurtheiler „grauſam“ und „unſinnig“

nennen ! – –

Der dritte Grund für die thatſächlich üblere Lage der

franzöſiſchenÄ liegt in den Einrichtungen, durch welche

die ganze Schullaufbahn hindurch das bei den Franzoſen ja

ganzÄ ausgeprägte Gefühl für Anerkennung und Aus

zeichnung, der angeborene Ehrgeiz, ja die Ehrſucht, gefördert

und aus # wird. Dem Streben nach der gloire wird

ſchon auf dieſer Stufe gewaltig Vorſchub geleiſtet. Wie in der

Erziehung der JeſuitenÄ alle Mittel der Zucht auf

hkeit. Sie lehren

ſpricht,

dem Ä Nicht Freude an der Sache oder an der Thätig

keit ſelbſt, die man bei uns keineswegs überall, aber erfreu

licherweiſe oft genug findet, iſt es, welche den Schüler an

ſpornt, ſondern die Hoffnung auf öffentliches Lob, die Furcht

vor öffentlichem Tadel. # wunderbarer Kunſt ſind die

vielerlei Anfeuerungsmittel in eine ſyſtematiſche Stufenfolge

Ä worden. Auf die Ehrenverleſungen vor verſammelter

nſtalt folgt die Verzeichnung auf der Ehrentafel, der Sitz

auf der Ehrenbank, die halbjährlichen Acceſſits und Ehren

reiſe, Alles auf Grund der wöchentlichen Cenſirungen, deren

Ä in der Platzordnung ihren Ausdruck findet. Aus

den wöchentlichen gehen ebenſo rechnungsmäßig die Jahres

locationen hervor. Honneur, ſieht man, überall! Und nun

das Preisweſen insbeſondere! Nicht etwa für die unteren

Klaſſen bloß – nein, im Gegentheil. Für die philosophie

und rhétorique, wie unſere Prima und Secunda bezeichnet

werden, ſind fünf, bezw. neun Preiſe für beſondere Leiſtungen

in den verſchiedenen Fächern amtlich feſtgeſetzt. Die Aus

ezeichneten der einzelnen Anſtalten erhalten wieder Gelegenheit,

Ä untereinander zu meſſen; die Sieger werden öffentlich be

lobigend genannt und von Theilen der Baccalaureatsprüfung

dispenſirt, welche im Ganzen unſerem Abiturientenexamen ent

Endlich aber, und das iſt die Haupterrungenſchaft,

öffnet ſich ihnen die Anwartſchaft auf den concours. Dieſer

concours iſt der gewaltigſte, aber unheilvolle Sporn für die

franzöſiſchenÄ Schüler. Es liegt ja in der Natur der

Sache, daß bei der Aufnahme in ſtaatliche Anſtalten, welche

Benefizien bieten, der Staat die Fähigkeiten der Candidaten

für ſeine Ä maßgebend ſein läßt; in Frankreich aber findet

in allen ſolchen Fällen um die Zahl der Vacanzen ein

Wettbewerb durch öffentliche Prüfung ſtatt. Die Leiſtungen

der Theilnehmer werden durch das Points- und Coefficienten

ſyſtem rangirt und vom Beſtbeſtandenen herab ſo viele ge

nommen, als Stellen auszufüllen waren. Die Uebrigen haben

ſich eben diesmal umſonſt DieſeÄ bei wel

cher der Staat ſich freilich gut ſteht, wenn er auch keineswegs

immer die tüchtigſten Köpfe, ſo doch ſicher die ad hoc beſtvor

bereiteten für ſeine Muſterbildungsanſtalten erhält und ſpäter

für ſeine Beamtenſtellen, iſt angeblich eine nationale von alters

her: ſchon die galliſchen Schulen der Römerzeit ſollen ſie im

Principe gehabt haben. Eine Stiftung aus dem vorigen Jahr

hundert bot die Mittel, die Pariſer Wettprüfung für die Auf

nahme in die Normal-Hoch- und Fachſchulen mit großem

Gepränge zu umgeben, den grand concours général.

Glücklich der Lehrer des lycée, welcher wieder ſo und ſo

viele Schüler zum Siege in dieſem concours geführt hat –

die behördliche Anerkennung, das Avancement iſt ihm ſicher;

Ä die Privatanſtalt, der es gelungen –, ihr Jahres

ericht wird kräftig in die Poſaune ſtoßen und, wie zu einer

durch einen größeren Treffer begünſtigten Lotteriecollecte neue

Spieler, werden zahlreiche neue Schüler ihr zuſtrömen. Glück

lich die jungen Sieger ſelbſt, die bei einem Feſtmahle ge

feiert, deren Namen in den Zeitungen und dem Prüfungsberichte

veröffentlicht werden, und die Ä damit eine Stelle unter der

beſchränkten Zahl der Candidaten für die Hoch- und Fach

ſchulen des Staates mit allen damit verbundenen Vorrechten

und Vorteilen errungen haben. Glücklich die Eltern, welche

ihre Söhne nunmehr geborgen und ſich entlaſtet ſehen; glück

lich der Staat, der ſo unter den Beſten die Allerbeſten für

ſeinen Dienſt ausleſen kann. Gewiß, eine ſinnreiche Einrich

tung, dies immer feiner werdende Sieb für die ſtaatlichen

Carrieren! –

Aber welche Uebelſtände hat dieſe Inſtitution für das

Schulweſen ſchon gezeitigt, welche Gefahren drohen ihm dar

aus noch! Gewiß der Lehrer der Tüchtigſte, der es ver

ſteht, die Mehrzahl der Klaſſe, alſo das Mittelgut, zum Durch

ſchnittsziele zu bringen, dabei die Trägen und Schwerfälligen

ſo viel als möglich mit aufzuraffen und auch bei alledem die

Begabten nicht geiſtig müßig gehen zu laſſen. Der erfahrene

Pädagoge kann ſich ſehr wohl mit dem Gros beſchäftigen und

dabei doch das volle Intereſſe der Vorgeſchrittenen in Anſpruch

nehmen. Auf die Löſung dieſer Aufgabe muß der franzöſiſche
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Lehrer bei den jetzigen Einrichtungen verzichten, wenn er es

mit ſeinen beſſeren Schülern und - ſich ſelbſt gut meint. Er

hat ganz anders zu verfahren. Da die ganze Arbeit des Leh

rers wie des Schülers einzig auf die Prüfungen zugeſchnitten

iſt, ſo wird jener zunächſt ergründen, ob und für welches Fach

der einzelne SchülerÄ Anlage, vorwiegendes Intereſſe

zeigt. Dafür wird er ihn dann, ſelbſt auf Koſten der anderen

Fächer, zurichten und zuſtutzen, d. h. ihn eine Unmenge von

Regeln, Beiſpielen, Formeln oder Daten lernen laſſen, wenn

möglich unter Rückſichtnahme auf die ihm etwa bekannt ge

wordenen Eigenheiten und Liebhabereien der Examinatoren.

Daß von Aufſichtswegen ihm dabei Schranken gezogen wür

den, hat er nicht zu befürchten; vielmehr ſind geradezu officielle,

beſonders bezahlte Nebenſtunden in den Lehrplan aufgenom

men, die ſogenannten conférences, um durch eine eingehendere

Durchnahme des Klaſſenpenſums ſeitens des Fachlehrers die

begabteren Schüler, und nur dieſe, noch außerordentlich zu

fördern. Das kommt eher vor, daß ein vielverſprechender

Aſpirant unglücklicherweiſe auch noch in einem anderen Fache

Tüchtiges leiſtet und der Lehrer mit einem Collegen in ſeinen

Anſprüchen an die Arbeitskraft ſeines Favoriten wetteifern

muß. – Die Privatanſtalten verfahren keineswegs anders; das

lycée iſt ihr Vorbild. Einzelne gehen ſogar ſo weit, beſonders

begabte Knaben aufſuchen zu laſſen und ſie für ein Geringes

oder ſelbſt ganz ohne Entgelt auszubilden; nicht aus reiner

Nächſtenliebe, ſondern in der Abſicht, durch den erwarteten

Sieg des élève de prix neue Zöglinge anzuziehen, welche dann

die Koſten der Reclameſpeculation reichlich bezahlt machen.

Der früher allgemein beliebteÄ gute Schüler einen

Klaſſencurſus zweimal durchmachen zu laſſen, um ihre Kennt

niſſe für die Wettprüfung beſonders zu befeſtigen, iſt jetzt

abgeſtellt. Wir in Preußen laſſen allerdings auch Klaſſen

„doubliren“, aber nur von den Schwachen, denjenigen, welche

das Klaſſenziel im erſten Curſus nicht erreicht haben.

Wie es bei dieſem Eliteweſen, dieſen Paukcurſen nun um

den Schülerdurchſchnitt, wie gar um die Untüchtigen beſtellt

iſt, wie ſehr die Willigen unter ihnen ſichÄ müſſen,

kann man, beſonders in Erinnerung an die gedächtnißmäßige

Lehrweiſe, ſich ſelbſt zurecht legen. Dieſem Mangel hat auch

die Verwaltung ſich nicht verſchließen können und für die

Zurückgebliebenen Repetitionscurſe angeordnet, welche nun ihre

Belaſtung noch weiter vermehren und überdies bei der erklär

lichen Unluſt des Lehrers, mit den Nachzüglern ſich zu be

ſchäftigen, einen nennenswerthen Erfolg nicht haben. Trotz

dem aber oder deswegen werden die Unreifen meiſt mit ver

ſetzt, in der allerdings richtigen Erkenntniß, daß ſie in der

nächſten Klaſſe ebenſo gut oder ſo ſchlecht untergebracht ſind,

wie in ihrer bisherigen. – So ſehen wir alle Schüler durch

die ſchädlichen Folgen des Preisſyſtemes übermäßig belaſtet.

Die oft geſunde Reaction mancher ſonſt gut gearteten Naturen

bei uns gegen zu große oder ihnen zeitweiſe unbequeme An

forderungen, eine vorübergehende Erholung durch Nichtsthun,

dieſe rationelle Selbſthülfe kommt drüben nicht leicht zur Geltung.

Das Jagen und Haſten des Lehrers wird durch den wetteifernden

Ä der Schüler und durch die unverſtändige Ungeduld der

Eltern, welche bei den Beſuchen an drängenden Ermahnungen

es nicht fehlen laſſen, nur allzu ſehr unterſtützt. Was Wunder,

wenn bei dieſer beſtändigen Ueberanſpannung, dieſer andauern

den Ueberbürdung der jugendliche Organismus den nöthigen

Widerſtand nicht leiſten kann, wenn die körperliche und geiſtige

Geſundheit thatſächlich auf das Schwerſte geſchädigt wird?

Dazu treten äußere Umſtände, welche die Sache von Tag

zu Tage ſchlimmer, das Uebel immer drückender machen. Nicht

nur, daß der Kampf um's Daſein immer ſchärfer, immer rück

ſichtsloſer geführt wird, daß die Waffen immer wuchtiger,

immer ſchneidiger werden müſſen, wenn der Träger ſeinen We

ſich bahnen will; das iſt überall der Fall. InÄ
aber hat die Errichtung der Republik noch ein Uebriges dazu

gethan. Der Ständeunterſchied unter der Monarchie, der un

leugbare, aus dem Kaſtengeiſte hervorgehende gewohnheits

Ä Sonderanſpruch der Beamtenſöhne auf die amtliche

Carriere iſt von der égalité ſtark in den Hintergrund gedrängt.

Die allgemeine Gleichberechtigung hat die Zahl der Kandidaten

für die wiſſenſchaftliche Laufbahn unverhältnißmäßig vermehrt.

Wie bei uns ſind die einſchlägigen Berufszweige überfüllt, und

die Menge der Anwärter wächſt zuſehens. So gefährlich auch

die Ueberproduction von Gebildeten für die Geſellſchaft aller

orts iſt, ſo wirken doch bei uns ihre Folgen wenigſtens nicht

zurück in die Schulen, wie jenſeits desÄ Die Zahl

der Bewerber um die Concours wird von Termin zu Termin

immer größer, und in Folge deſſen wird es immerÄ
in die kleine Zahl der Auserwählten zu gelangen. Die Schüler

ſind alſo gezwungen, immer mehr Wiſſensſtoff ſich zu eigen

zu machen, um ihre Concurrenten ſchlagen zu können; die

Lehrer werden immer eifriger, je ſchwerer es ihnen geworden

iſt, ſich auszuzeichnen; die Eltern immer dringender, je länger

die vorausſichtliche Friſt bis zur wirthſchaftlichen Selbſtändig

keit des Sohnes wird. Was iſt das Ergebniß? Das Mittelgut

und dieÄ Schüler ſind und bleiben nicht nur über

laſtet, weil der Unterricht ſie vernachläſſigt, ſie werden es ſogar

noch mehr, je mehr Zeit die Vorbereitung der guten verlangt;

dieſe aber noch mehr, weil die Anforderungen an ihre Kennt

niſſe durch die ſtets wachſende Zahl der Mitbewerber ſich ſtei

gern. Einſichtige Männer bekennen unverhohlen, daß ſie an

einer Beſſerung in dieſer Hinſicht verzweifeln; einzelne klagen

la manie du concours offen als Grundübel an; die Stadt

Paris hat ſogar ſeit längerer Zeit den Wettbewerb abgeſchafft,

allerdings nur in ihren Elementarſchulen, in welche er auch

ſchon gedrungen war: aber der Reiz iſt für die an den höheren

Anſtalten intereſſirten Kreiſe zu verlockend, als daß eine ernſt

liche Bewegung für die Aufhebung ſich geltend machen wollte.

Die gekennzeichneten drei Mißſtände ſind der Krebsſchaden

des franzöſiſchen Schulweſens, und um ſo gefährlicher, als

keine Ausſicht, ja keine Abſicht vorliegt, die einzig gebotenen

radicalen Maßregeln dagegen anzuwenden. Wir ſahen, daß

eine Verbeſſerung der Methode an dem althergebrachten Schlen

drian und an der mangelnden Ausdauer der Miniſterien ſcheitert,

daß Internat und Prämienweſen, den concours einbegriffen,

geſchätzt werden als lieb gewordene nationale Eigenthümlich

keiten, an deren Beſtand zu rütteln ein Frevel wäre. Wohl iſt

auch bei uns durchaus nicht alles ſchön und lobenswerth. Aber

vor allem denkt man doch nicht daran, die Quellen des Uebels

zu conſervieren. Wohl wird es manchem von unſeren Lehrern

noch immer ſchwer, die ſo bequeme Unterſtützung durch häus

liches Memoriren nur mit Maß anzuwenden, aber über das

franzöſiſche Nachbeteſyſtem ſind wir doch ſeit langem hinaus,

und die Vorſorge der Behörde hat es an Maßregeln nicht

fehlen laſſen, welche ihren Verordnungen die gebührende Beach

tung gewährleiſten können. Der Sitzſtunden in der Klaſſe wie zu

Hauſe ſind für unſere Schuljugend immer noch zu viele, eine

große Zahl von Anſtalten entſprechen den Anforderungen der

modernen HygieneÄ aber uns bedroht kein Internats

unweſen mit ſeinen unleugbaren Gefahren. Unſere einjährigen

Zeugniſſe, unſere Abiturientenprüfungen haben für die junge

wie die alte Welt noch immer Beängſtigendes genug, allein

dieſe vorübergehende Ueberanſtrengung verſchwindet gegen die

Wirkungen des Stimulationsſyſtems unſerer Nachbarn, das

Tag für Tag, von Klaſſe zu Klaſſe die Schüler in athemloſer

Erregung hält. Wohl ſteht endlich auch bei uns die gebildete

Jugend in ihrer militäriſchen Brauchbarkeit zurück hinter der

der übrigen Volksklaſſen, aber doch nicht ſo, daß wir es nöthig

hätten, wie die franzöſiſchen Patrioten das Haupt in die Toga

zu verhüllen und in orakelhafter Weiſe auf den Tag hinzu

weiſen, wo das Vaterland ſeine jugendlichen Krieger Ä
und faſt der ganze gebildete Theil der Nation fehlen wird.

Solamen miseris socios habuisse malorum. Ein ſeichter

und magerer Troſt, ſelbſt wenn die Erkenntniß, daß anderen

es nicht bloß auch ſchlecht, ſondern noch übler ergeht als uns,

unſere Schadenfreude befriedigt; eine gefährliche Selbſtbeſchwich

tigung, wenn der Hinblick auf unſere verhältnißmäßig günſti

gere Lage uns die Hände in den Schoß legen läßt, während

wir, nur an einer weniger ſteilen Stelle, dieſelbe ſchiefe Ebene

wie unſer Nachbar hinabgleiten. Ha.



Nr. 35. Die Gegenwart. 141

Jeuilleton.

Die erſte Rolle.

Von M. Halm.

Im Frühling des vorigen Jahres war ich in Wien. Ich ſtieg bei

meiner Tante ab und wohnte auch die ſechs Wochen meines Aufenthaltes

dort. Wie luſtig iſt das Reiſen! Ich ſitze viel zu Hauſe, ſchreibe und

übe meine Rollen, gehe zu meinemÄ – manchmal kommt auch er

Ä mir – oder ich laufe mit meinem Bruder Franz ſpazieren oder in's

heater. Papa iſt ſehr ſtreng, ich darf nie ohne Begleitung ausgehen

und wenn ich einmal engagirt bin, geht das alte Fräulein Möller mit.

Ich komme alſo wenig in die Freiheit. Man ſah es aber zu Hauſe ein,

daß ich – eine Zukunft als Schauſpielerin vor Augen! – die Naſe doch

ein Bischen in die Welt ſtecken muß und die Äng der Tante in

Wien wurde angenommen – ich durfte reiſen.

Es iſt unbeſchreiblich, wie ich mich fühlte – jubelvoll – frei! Ich

wußte mich kaum zu faſſen vor Freude, ich war wie in einer Wolken

wiege! Der Eilzug ſchwebte nämlich im Fluge dahin, wobei ſich die

Waggons ſchaukelten und Wolken, ach, wahrhaft himmliſche Wolken, ſilber

Ä und leuchtend, auf dem blauen, wunderklaren Himmel mitzogen.

Es war Ende April, es war ſchon recht warm, unten alle Fluren grün,

die Bäume voll Blüthen, oben auf den Bergſpitzen der Schnee – Alles

weiß undÄ Das ganze Land war im Brautkleide.

Der Schaffner, ein rußgeſchwärzter, gar nicht übler Mann, ſchob

ſich alle Augenblicke vor den Waggonfenſtern vorbei. Mein freudeſprühen

des Geſicht mochte ihn angeſpornt haben zu fragen, wie ich mich befinde,

ob ich etwas wünſche – als ob man im Waggon viel wünſchen könnte!

Ja, er entſchuldigte ſich ſogar wegen ſeines rußigen Geſichtes und gab der

Scham über ſeine ſchmutzigen Handſchuhe Ausdruck.

Es war mir eine Ä das Lachen zurückzuhalten, denn dieſe Ga

lanterie war zu komiſch. Aber da Alles auf Erden ein Ende hat, ſo

endete auch dieſe Fahrt. Wir kamen in Wien an, ich ſah meinen klettern

den Geſellſchafter nicht mehr, ſtieg aus, und der mit meinen vielen Schachteln

bepackte Bahndiener führte mich zum Wagen.

ch fuhr zur Tante – der Onkel hatte mich auf dem Bahnhofe

erwartet und verfehlt, was mich wieder ſehr zum Lachen reizte; denn

kaum hatte ich die erſtaunte Tante begrüßt – ſie war nämlich erſtaunt,

daß ich allein kam –, ſo kam der gute Onkel Bodo herangekeucht, ganz

athemlos. Der gute Onkel! Es ſetzte ein paar ſcheinbar böſe Worte –

warum ich nicht aufgepaßt habe ob er da ſei – ein paar Küſſe, ein paar

gegenſeitige liebreiche Püffe in den Rücken – und es war gut.

„Aber ich bin hungrig, liebe Tante,“ ſagte ich, nachdem ich mich

Ä Ä Kleidern herausgeſchält hatte, und legte meine Arme um

ihren Hals.

„Nun,“ ſagte die Tante, „wir haben Kalbsſchnitzel mit Reis; Haſen

braten mit Kartoffeln iſt auch noch von Mittag geblieben.“

„Und gutes Bier!“ rief ich.

„Ja, ja,“ beſtätigte der Onkel, und meine 18 Jahre in Perſon,

hatten nichts anderes zu thun, als an Beiden hinan und wieder herab

zu hüpfen – ich bin ja ſolch ein Kind!

Das ſagten auch Onkel und Tante, und ſie ſagten auch, daß mein

Organ ſich ſehr herangebildet habe. Selbſtverſtändlich! Die Uebung, das

Streben nach Wohllaut, die Liebe zur Sprache und – ein bischen Talent!

Nun, ich bin eben eine geborene Theaterprinzeſſin, wie mich meine Ge

ſpielinnen ſchon in der Schule nannten!

Da ruft man zu Tiſche. Ich gehe mit Onkel und Tante in's Speiſe

zimmer hinüber, welches nach dem Hofe hinaus liegt, da pralle ich zurück,

denn – mitten im Zimmer ſteht ein langer, dünner Menſch, ſehr lang,

ſehr dünn, ſolch einer, von denen wir ſchon als Kinder in der Schule zu

ſagen pflegten: Er iſt wie ein Strohhalm. Steht ſolch einer da! Gar nicht

übel, jung – offenbar (und auch thatſächlich) Student. Verbeugt ſich –

mir war, als knickſte und knackſte es dabei nach allen Richtungen an ihm,

denn er beſtand aus lauter Knochen, freilich, aus zierlichen, feinen Knochen.

Er hatte überaus reiches blondes Haar, ſehr große blaue Augen und ein

ganz kleines ſchmales Geſicht, ſchlechte Zähne, aber feine Züge. Der Un

glücksmenſch, ſogenannter Zimmerherr bei meiner Tante – ſo heißt man

in Wien, wenn man ein möblirtes Zimmer bei einer Familie in Miethe

hat; Zimmerfrau oder Zimmerfräulein, wenn man in ſolchem Falle weib

lichen Geſchlechtes iſt – verliebt ſich auf den erſten Blick in mich.

Ich wußte das Ä nicht gleich. Onkel und Tante ſtellten uns

einander vor: Nichte Eliſa – HerrÄ – ich kann den Namen

heute noch nicht recht ausſprechen – aus Mähren, Studiosus juris.

„Studiosus“, das hatte ich mir gleich gedacht; aber „jur.“? Ich hätte

auf „phil.“ gerathen, wie man zu ſchreiben pflegt.

Nun, ich ahnte nichts, ich war ja noch ganz ſchmutzig von der Bahn

r, im zerdrückten Kleide, die Haare – nein, wie eine Zigeunerin.

chwarz ſind ſie ohnedies, jetzt hingen ſie mir noch nach allen Richtungen vom

Kopfe hinunter; rückwärts der aufgelöſte Zopf – alle Schildplattnadeln

waren weg, der Schaffner fandÄ eine zum Andenken – und vorn

auf der Stirne, da ſah man auch nur lauter Haarrähne. Ich war gewiß

abſcheulich, Ä ich noch dazu ſchnell aß und noch jäher trank. Mama

und Papa laſſen mich ſo ſelten etwas trinken. Mama ſagt, ich hätte

Feuer genug, „nur zu viel“, ſagt ſie. Aber da, bei Onkel und Tante –

dem Onkel hat es Spaß gemacht, mir recht viel einzuſchenken –, da durfte

ich nach meinem Durſte trinken. Aber als wir aufſtanden, konnte ich

nicht gleich ſtehen; ich war ganz erſchrocken, ſo war mir das Bier in die

Füße gegangen! Jedoch ſchlau wie ich bin, ſagte ich: „Die Reiſe, das

Rütteln, das Fahren“ und der Jüngling ſprang herzu – er hatte ohne

dies neben mir geſeſſen – und bot mir ſeinen Arm. „Schöne Schau

ſpielerin das, die nicht auf eigenen Füßen ſtehen kann,“ rief ich lachend.

hing, mich recht feſt an ihn an und er führte mich, nachdem ich

von Tante und Onkel Abſchied genommen hatte, über das große Vor

zimmer, durch den Flur in mein Zimmer, welches für mich vorbereitet

war. Da war's noch ein bischen kalt, weil Nanni, die dumme, gute, alte

Nanni, das Fenſter – es war nur ein einziges in dem kleinen Zimmer

– offen gelaſſen hatte, und der junge Mann huſtete.

Er hatte ſchon bei Tiſche gehuſtet, eigentlich gehüſtelt, jetzt huſtete

er ſo, daß ſeine ganze blonde – übrigens, wie ſchon bemerkt, ſehr hübſche

Haarmähne – in großen Wellen hin und her flog. „Sie müſſen ſich

ſchonen, Sie haben Huſten, Herr Werſchpetz oder Werſchpitz,“ ich weiß gar

nicht wie ich ſagte, und ich warf ihm meinen Reiſeplaid um die Schultern.

Er hüllte ſich ein, ſchloß das Fenſter, küßte mir zum Abſchiede die

Hand, ſagte aber in der Thüre: „Nennen Sie mich Julian, Fräulein.

Es macht Ihnen Mühe meinen Namen auszuſprechen, wie ich ſehe. Bitte,

ſagen Sie, wenn Sie künftig das Wort an mich richten, Julian.“

„Alſo gute Nacht, Herr Julian,“ rief ich heiter. „Nehmen Sie nur

den Plaid mit, im Vorhauſe iſt's ja auch kalt.“ Er küßte mir nochmals

die Hand und ging.

Ich ſchlief Äg ſo gut, daß ich gar nicht wußte wo und wer ich

bin, als ich erwachte. Onkel Bodo hatte geklopft, ſonſt hätte ich am Ende

noch weiter geſchlafen. Ich kleidete mich raſch an und ſaß bald am Früh

ſtückstiſche, wo auch Herr Julian ſeinen Platz hatte.

Wir waren Alle bei guter Laune, die Tante bedauerte nur, daß ihr

Zimmerherr und Schützling – ſeine Mutter hatte ihr ihn warm em

pjohlen und zahlte gut – juſt jetzt krank ſein müſſe. „Du glaubſt nicht,

Eliſa,“ ſagte Ä „wie luſtig Herr Werſchbitz ſein kann, wie er lachen kann.“

In der That, ſchon lachte Julian über dieſe Bemerkung der Tante,

verfiel aber in einen ſchrecklichen Huſten, wobei ihm die Thränen aus den

Augen floſſen. Man hatte das Gefühl, daß ſeine Bruſt zerſpringen müſſe.

„Entſetzlich!“ rief ich, denn mir war ſehr leid um ihn. „Sie dürfen nicht

mehr lachen, Herr Julian,“ ſagte ich ernſt.

„Wie bin ich unglücklich,“ ſagte der arme Menſch, „daß ich gerade

jetzt erkranken mußte –“ wieder ein Huſtanfall.

„Sie bleiben heute zu Hauſe, Herr Julian,“ ſprach die Tante dicta

toriſch. „Sie müſſen ſich ſchonen. Bei Ihrem raſchen Wachsthume kann

es ſchlimm werden. Nun huſten Sie ſchon vierzehn Tage, bei ſtetem

Fieber. Der Arzt hat einen Lungencatarrh conſtatirt, Sie dürfen nicht

in's Colleg... Die vielen Treppen, der Temperaturwechſel, im Hörſaale

warm, draußen die ſcharfe Lenzluft.“

„Ich werde zu Hauſe bleiben,“ ſagte Herr Julian wie ein folgſames

Kind. Und er blieb zu Hauſe, ſchlich von Zimmer zu Zimmer, lag auf

den Sophas umher, las und – fieberte. Es wollte nicht beſſer werden.

So ging es fort, mehrere Tage. Ich ging ins Theater, beſuchte

einige Concerte, ſtellte mich bei Directionen, Redactionen und bei ver

ſchiedenen Autoritäten meines Faches vor. Ich hatte mich ſo einfach als

möglich gekleidet, um als künftige Comödiantin recht beſcheiden auszu

ſehen, ganz in Havannah. Ich ſah beiläufig aus, wie eine große wan

delnde Cigarre, aber trotzdem – nun, dieſe Männer! Faſt Jeder ſagte

mir Schönheiten, wollte, daß ich in Wien bleibe, fragte, wann ich wieder

komme – mir ſcheint,Ä Manchem geht es mehr um die Perſon, als

um die Kunſt. Hätte Mama das geſehen!

Onkel war freilich mit, aber Onkel iſt noch ein ſtattlicher Mann,

trotz ſeiner kleinen Glatze – und wenn man ſchon als Paar eintritt, da

iſt man gleich nicht ſo intereſſant.

Onkel mußte alſo immer draußen warten, bis ich mit dem Vor

ſtellen, Fragen, Erſuchen und Empfehlen fertig war. Man glaubt gar

nicht, was es auch für liebe Menſchen auf dem Gebiete der Kunſt und

der Feder gibt. Einer groß, ſchön, gar nicht alt, aber ein wahrer Rübe

zahl an Bart, der ſah ſo väterlich auf mich herab und verſprach zu thun,

„was ſich thun läßt“ – eine ſchöne Phraſe! – wenn ich hier auftrete.

Ein zweiter, der war allerliebſt. Klein, gar nicht hübſch, nicht ſehr jung,

aber ſo lieb, ſo gut. „Warum bleiben Sie denn nicht lieber gleich da?

Kommen Sie doch bald wieder –“ ſo ging es fort. Alles wirklich herz

lich, faſt naiv geſagt. Aber einer, einÄ rothblonder Geck, blut

jung, mit einer Geiernaſe und kleinen ſchielenden Grauaugen, die man

unter der Stirne tief drinnen ſuchen muß, den Zwicker bis aufs Blut

in den unverſchämten Naſenhöcker hineingekniffen, der war frech. Er

wollte mich nach fünf Minuten gleich küſſen – wenn Mama, das wüßte,

ſie weinte ſich die Augen aus, Papa griffe nach dem Ausklopfſtäbchen und

würde mir die Schuld geben – nun, dem hab' ich aber eins Ärº

Kein Zahnſchmerz macht ſolchen ſchönen rothen Fleck beim Ohre. Er

war wüthend und ſagte: „Warten Sie, Sie ſchlechter Fratz, ich verreiße

Sie, ſobald Sie nur hier auftreten!“ Ich aber lachte ihm in's Geſicht

und ſagte das große Wort der Ziegler: „Die ſchlechteſten Birnen ſind es

nicht, an denen die Wespen nagen,“ und ging. Das war die einzige

Niederlage in dem großen Triumphzuge meiner Wenigkeit in der Reſidenz

Julian's Zuſtand wurde indeſſen immer bedenklicher. Der Arzt

drängte dahin, daß der Patient nach Hauſe reiſe, um ſich dort einer gründ

lichen Cur zu unterziehen. Man weiß, was es heißt, wenn die Aerzte

einen Kranken fortſchicken. . . . Sie wollen ihn nicht unter ihren Händen

verlieren. – Die Tante fürchtete ſich auch vor der Verantwortung. Julian

war ſehr ſchwächlich und er war erſt 20 Jahre alt. Seine Mutter tele

graphirte um ihr Lieblingskind – er war der Jüngſte, die anderen Kinder
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waren bereits verheirathet. Man packte und eines Tages ſtand der arme

ulian vor mir und nahm Abſchied. Er ſchüttelte Onkel und Tante die

ände, mir küßte er beide Hände mehrmals, blickte mit thränenvollen

Augen auf mich herunter. Ich bin nicht gerade klein, aber neben dieſem

langen Menſchen war ich wie eine Fliege. Er neigte ſich tief zu mir

herab, um mir in die Augen zu ſehen – und er ging.

Mir war im Augenblicke recht leid um ihn. Er war ein ſehr an

ſtändiger junger Mann. Wir hatten oft bei Regenwetter, oder wenn ich

zu müde war um auszugehen, ſtundenlang auf dem Sopha beiſammen

geſeſſen und er hatte es nichtÄ auch nur mit einem Worte zu ver

rathen, daß ich ihm beſonders werth ſei. Jede Miene an ihm war Ehr

furcht und Verehrung mir gegenüber, mehr nicht. Nun war er fort und

ich war darüber faſt froh, denn – ſo etwas fühlt man ja – einmal

wäre es doch zu einer Erklärung gekommen. Vielleicht ſchon beim Ab

ſchiede, wenn Onkel und Tante nicht dabei geweſen wären.

Kurz nach Julian's Abreiſe erkrankte meine gute Mutter. Es war

nichts Gefährliches, aber welche Tochter bleibt ihrer Mutter ferne, wenn

ſie dieſelbe leidend weiß?

Ich reiſte eiligſt nach Hauſe zurück – Mama war ſchon auf dem

Wege der Beſſerung. Ich nahm meine Studien, meine Proben wieder
auf – da kommt ein Brief. Fremde Handſchrift, fremdes Poſtzeichen –

ach, von Julian's Mutter, die Gutsbeſitzerin in Mähren war. Schreck

licher Jammer! Die arme MutterÄ daß ihr Kind verloren ſei.

Sie hielt ſich nur mit Mühe aufrecht. „Manchmal,“ ſchrieb ſie, „iſt's,

als ob ein Strahl von Hoffnung über unſer Elend hereinbräche – aber

bald wird es wieder ſchlimmer und was das Unglück noch erſchwert,“

ſchrieb die alte Dame, „mein Sohn liebt Sie und baut Luftſchlöſſer und

Zukunftspläne auf Ihre Gegenliebe. Er ſpricht, ſeit er von Wien zurück

kehrte, nur von Ihnen, er beklagt die Wahl ihres Berufes, der ihm ver

werflich erſcheint (Sie begreifen das, liebes Fräulein, daß er mit ſolchen

Augen ſieht, und verzeihen es!), er will, ſobald er kann, ſeine Studien

weiter verfolgen, die Staatsprüfung machen und dann, wenn er eine

Stelle in Ausſicht hat, als Freier um Ihre Hand auftreten. Edles,

fremdes Mädchen, verzeihen Sie es einer unglücklichen Mutter, daß ſie

Sie hier bittet, flehentlich bittet, die Rolle zu übernehmen, welche mein

armes Kind Ihnen zumuthet. Erleichtern, verſchönern Sie ihm ſeine

letzten Tage! Er wird nicht aufkommen, auch ſein Vater ſtarb an einem

ähnlichen Leiden, wenn auch in ſpäteren Jahren.

„Es iſt furchtbar, was mein Herz zu leiden hat, denn auch ich muß

mich verſtellen, muß heiteren Angeſichtes an ihm vorüber gehen, muß

über ſeine glückliche Zukunft mit ihm ſprechen, wohl wiſſend, daß Alles

nur eine ſchöne, entſetzlich grauſame Lüge iſt.

„Julian wird Ihnen ſchreiben, ich bitte Sie, nehmen Sie ſeine

Worte gütig und geduldig an; antworten Sie ihm, um Gotteswillen,

nicht abſprechend! Helfen Sie mir, der verzweifelnden Mutter, ſein Leben

Ä ſeine letzten Stunden verklären. Der Arzt ſagt, ſein Beſſer

efinden hange zu großem Theile von ſeinem Gemüthszuſtande ab. Er

leidet wenig, nur iſt er zum Erſchrecken ſchwach, und der Huſten quält

ihn. Er iſt ſchön, wie ein Heiligenbild. Wenn Sie ihn jetzt ſähen, Sie

wären vom tiefſten Mitleide hingeriſſen. Möge dieſes Mitleid Ihre Seele

bewegen, daß Sie die Bitte einer unglückſeligen Mutter erfüllen und ſeine

Liebe ſcheinbar erwiedern!“

ich Ä Brief kam im September und Anfangs November mußte

1(l) – Tele!!.

Julian hatte eine eifrige Correſpondenz mit mir in Scene geſetzt

und ich mußte viele Wochen lang, meine Rolle mit der Feder ſpielen. Wie

mir das mühſam ward! Glücklicher Weiſe gefiel dem Kranken mein bis

weilen burlesker Stil und ich verlegte mich hauptſächlich darauf, ihn heiter

u erhalten, ihn durch allerlei Scherze und Witze zu erfreuen, indem ich

ÄÄ Ergüſſen, ſeinen Plänen für eine glückliche Zukunft

an meiner Seite, nicht widerſprach.

Geradezu Liebe lügen konnte ich nicht – meine Natur iſt nicht zur

Lüge gemacht, aber zum Glück ſind Verliebte immer blind und glauben,

weil ſie lieben, müſſe der Andere auch lieben. Sie legen ſich darum Alles

zu ihren Gunſten aus und es fehlte ſomit, trotz all' meiner Paſſivität in

dieſem Briefwechſel, nichts zu Julians Glücke.

Ich begreife nicht, wie er das Leben aushielt, welches er dort auf

dem Lande führte. Sommers, da ging es wohl noch leidlich; im Garten

ſitzen, leſen, ſpazieren gehen, aber im Herbſte! Bei zunehmendem Fieber

und Abnahme der Kräfte, das ſtete Gefangenſein im Hauſe, das Hinaus

gucken durch die Fenſterſcheiben – und was ſah er da? Auf dem Land

ute, welches º nahe an der Kreisſtadt liegt, ſah er doch nur Bauern,

Karren, Hunde, Katzen, allerlei Hausvieh und das bischen Flachland.

Aber er war „im Himmel“, wie er ſchrieb, „glücklich wie noch nie“, denn

ein Glück, welches er nie zu ahnen, nie zuÄ gewagt hätte, ſei nun

ſein. Armer Julian, welches war DeinÄ

Im abſcheulichſten Landregenwetter mußte ich reiſen. Julian's

Mutter, die ſehr wohlhabend war, hatte Reiſegeld geſchickt und ich habe

es ſelbſtverſtändlich nicht zurückgewieſen. Es war ja im Grunde nicht

meine Angelegenheit!

Der Arzt hatte mich auf dem Ä abgeholt, ein alter Herr

mit weißen Haaren. Er nahm mich gleich beim Kopfe und küßte mich

gerührt auf meine zerzauſten Locken. „Braves Mädchen, edles Herz“

ſagte er mit feuchten Augen. Ich war ganz erſtaunt. „Wo iſt denn da

etwas Beſonderes?“ fragte ich. „Einem armen, leidenden Menſchen hel

ſen, das muß doch Jeder. Frau Werſchbitz ſchrieb mir –“ „Ich weiß,

ich weiß,“ ſagte der alte Herr und wir ſtiegen ein.

„Es wird nicht lange mehr dauern, liebes Kind,“ ſagte der Arzt.

„Solche Kranke Ä meiſtens ihren nahen Tod voraus – ſo auch hier.

Der arme junge Menſch iſt über alle Schrecken des Todes gehoben durch

das Glück, welches Sie ihm bereiten und, ob er nun die Wahrheit er

kennt, oder ob er wirklich auf Beſſerung hofft, er erwartet die Kriſe, wie

er ſich ausdrückt und macht dieſe von Ihrer Ankunft abhängig. Ich

denke, wenn er SieÄ; geſprochen hat, wird es bald Ä. ſein.

Er hat ja faſt keine Lunge mehr. Mich dauert nur die arme Mutter.“

Mir war ſeltſam ſchauerlich zu Muthe. Der auf dem Landwege

dahin holpernde Wagen, der von Stein zu Stein hüpfte und uns bald

nach rechts, bald nach links, dann wieder nach rückwärts oder nach vorne

warf, erinnerte mich an die Karren, in welchen man Verurtheilte zum

Richtplatze führt. Ich ſchwieg – mir war ſehr unbehaglich.

Der alte Herr ſprach mir Muth zu. „Haben Sie Ihre Rolle im

Dienſte der Humanität ſo lange gut geſpielt, mein Fräulein, ſo führen

Sie ſie jetzt vollends und tadellos zu Ende.“

Ich nickte. „Denken Sie nur,“ fuhr er fort, „welches Glück es für

Sie iſt, daß Sie den jungen Mann nicht lieben. Wäre dies der Fall,

ſo wär's viel bitterer für Sie!“ Ich ſah den guten Alten an. „Sie

haben recht, Herr Doctor, ſprach ich und bereitete mich im Geiſte auf das

Peinliche vor, das mich erwartete.

„Es wird wohl im Krankenzimmer recht dunſtig ſein?“ fragte ich.

„Friſche Luft iſt mein Leben. Dumpfe, unreine Luft droht mich zu er

Ä raubt mir den Athem, ich werde raſend in ſchlechter Luft,“

ſagte ich.

„Wozu wäre ich denn da, wenn ſolch ein junges Geſchöpfchen giftige

Luft einathmen müßte?“ antwortete mir der Arzt. „Sie haben eine

ſchöne Meinung von einem alten Praktikus.“ Der gute alte Herr lächelte

ſo freundlich, daß mir einen Augenblick lang leichter ums Herz war.

„Der Kranke wird morgen in ein anderes Zimmer gebracht. Milde Wärme,

Blumenduft, Licht, reine Luft, das Alles finden Sie, liebes Kind. Aber

heute müſſen Sie bald zur Ruhe gehen, um ſich für morgen zu ſtärken.

Es dämmert ſchon“ – ſagte er.

Der Wagen hielt vor einem hübſchen, villenartigen Gebäude ſtill,

hinter welchem noch mehrere Wohngebäude ſtanden. Wir ſtiegen aus.

Eine weißhaarige, ſtattliche Dame, in pelzbeſetzter Hausjacke, erwartete uns

im Flur – Julians Mutter. Unwillkürlich ſank ich in ihre offenen

Arme. Ich weiß nicht wie es kam, ich weinte. Ich war überreizt von

allerlei Vorſtellungen, Eindrücken und Gedanken. Die weite Reiſe – ich

konnte kaum auf den Füßen ſtehen.

„Julian ſendet Ihnen Grüße, liebes Kind,“ ſagte mit thränendurch

zitterter Stimme die Mutter. „Er weiß, daß Sie morgen zu ihm hinauf

kommen und er genießt heute ſchon die Seligkeit, Sie unter unſerem

Dache zu wiſſen. Faſſen Sie ſich, liebes Herz, was iſt denn Ihr Leid

gegen das meine!“

Ein Seufzer entrang ſich hier der Bruſt dieſer Niobe, den ich lebe

lang nicht vergeſſen werde. Sinnlos, warf ſich die unglückliche Mutter

mit den gerungenen Händen an die Mauer des Flures, ihre Nägel fuhren

ſchrill über den Kalk der Wand, und ein herzzerreißendes Aufſchluchzen

durchſchütterte ſie gewaltſam. Ich war ſprachlos. Der Arzt umfaßte die

Verzweifelnde und bat ſie, ſich zu beſinnen, zu ermannen. Wie irre blickte

die arme Mutter um ſich, ſie ſich das weiße Haar aus der Stirne

und nickte. „Ja, ja,“ ſagte ſie vor ſich hin. „Julian darf ja nicht er

fahren, daß es ſo ſchlecht um ihn ſteht. Eliſa, ich bleibe aufrecht; kom

men Sie, Eliſa.“

Julian mußte meinen Namen oft genannt haben, weil Frau Werſch

bitz mich jetzt ſo nannte. Mir war aber ſehr ſchlecht zu Muthe. Ich

war wie mit Nadeln zerſtochen in meinem Gemüthe. Frau Ä
führte mich in das für mich bereit gehaltene Zimmer, küßte mich un

ließ mich dann mit dem Arzte allein. Dieſer ſprach: „Man hält Sie hier

für die Braut Julian's. Laſſen Sie es dabei bewenden, auch vor den

Dienſtleuten – aus Rückſicht auf die Mutter.“ Ich nickte.

Man brachte Speiſen, ich ließ mich zu Tiſche führen, aß etwas, der

alte Herr ſpeiſte mit, dann empfahl er nachdem er mir den Puls

gefühlt und mich wieder väterlich auf die Stirn geküßt hatte. „Morgen

um zehn Uhr Vormittags bin ich da,“ ſagte er und ging.

Das Stubenmädchen ſtellte Licht und Feuerzeug auf das Käſtchen

neben meinem Bette, kleidete mich aus und wollte gehen. Ich bat ſie

aber bei mir im Zimmer über Nacht zu bleiben. Das freundliche blonde

Ding fiel über meine Hände her, küßte ſie und weinte. „Warum weinen

Sie?“ fragte ich.

„Fräulein müſſen doch recht unglücklich ſein,“ ſagte ſie. Ich nickte.

„Unſere Gnädige iſt auch erſt jetzt ſo ſchneeweiß am Kopfe geworden,“

ſetzte ſie hinzu. Dann holte ſie Bettzeug und machte ſich's auf dem Sopha
mir gegenüber bequem.

Ich wäre verrückt geworden, wenn ich dieſe Nacht hätte allein in

dem fremden Hauſe zubringen müſſen – als Braut eines Sterbenden!

Ich fieberte anſtatt zu ſchlafen und ſtand mit heftigen Kopfſchmerzen

auf. Ich mußte auf Wunſch der Frau Werſchbitz eine roſenrothe Haar

ſchleife nehmen und eine friſche Roſe, die ſie aus dem Treibhauſe bringen

ließ, auf die Achſel ſtecken, damit die Freudenfarbe den bereits Halbver

klärten erquicke und belebe. Geführt vom alten Arzte, trat ich in's

Krankenzimmer ein, nachdem die Mutter vorausgegangen und ihren Sohn

auf meine Ankunft vorbereitet hatte.

Ach, nie werde ich den Anblick vergeſſen, der ſich mir bot! Wenn

der Tod ſo iſt, dann iſt er doch nicht gar ſo häßlich. Freilich, abgezehrt

faſt bis zum Skelette, war aber doch Julian's Geſicht in ſeinem Ausdrucke

ſchöner als ſonſt, obwohl mehr Geiſt als Körper daran war. Gelblich

weiß, wie von Wachs war er, ein roſiger Fieberhauch lag auf ſeinen

angen, die blauen Augen warenÄ geradezu ſtrahlend, und

um das Haupt wallten die prächtigen blonden Locken, die man ihm ſchon

lange nicht geſchnitten hatte und die eine märchenhafte Fülle und Länge er

reicht hatten. Bei meinem Anblicke färbte ſich ſein Geſicht roſiger, er lächelte
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– es war ein Märtyrerkopf von Glorienſchein umgeben. Er flüſterte:

„Eliſa! Ich wußte, daß Sie kommen werden“ – und er hob, kurz und

ſchwerathmend, beide Arme mir entgegen.

Der Arzt zog mich ſacht zu ſeinem Bette. Ich reichte dem Aermſten

die Hände – wie ſelig er da auflächelte! Er erhob ſich faſt in ſeinen

Kiſſen. Aber mich durchſchauerte es unheimlich, denn ſeine Knochenfinger

waren ſo feucht – todesfeucht . . .

. „Mir iſt beſſer“ – hauchte er hüſtelnd. „Die Kriſe kommt“ –

ſlüſterte er. Er ſank in die Kiſſen zurück, hielt meine Hände feſter und

immer feſter, zuletzt ſo feſt, daß es wie ein Zittern und Zucken durch

ſeinen ganzen Körper lief. „Dank, Dank, Eliſa!“ flüſterte er kaum mehr

vernehmbar. Seine Augen ruhten ſtarr auf mir, ehe ſie ſich ſchloſſen, er

begann tief zu athmen. Die Bruſt ging ihm auf und nieder, wie eine

Maſchine – es war nur mehr wie die letzte Drehung eines treibenden

Rades; ſeine Finger wurden eiskalt, dann wurde er plötzlich ganz farb

los im Geſichte – fahl – er war todt.

Ein furchtbarer Schrei neben mir – die Mutter, die mit krampf

haft gefalteten Händen dageſtanden hatte, lag bewußtlos auf den Dielen.

Ich machte mich von den erſtarrenden Fingern des Todten los,

während der Arzt und die herbeigeeilte Dienerſchaft Frau Werſchbitz auf's

Sopha legten.

- Wie ich das Alles ertrug – ich weiß es nicht. Mich ſchüttelte es

ſo, daß mein Körper wie von unſichtbarer Hand geſtoßen, hin und her

zuckte. Meine Zähne ſchlugen aneinander, meine Augen waren heiß und

trocken, aber ich fand noch ſo viel Kraft, die rothe Roſe und die rothe

Schleife von mir abzulöſen und ſie dem armen Julian in die todten

Hände zu ſtecken. Dann trat ich zu der bewußtloſen Mutter hin, kniete

vor ihr nieder. Ich weiß nicht wie es kam, ich habe plötzlich furchtbar

weinen müſſen – es war wie ein Schluchzkrampf.

Aber ſelbſt dieſe heißen Thränen weckten die arme Mutter nicht,

deren größtes Glück es war, daß ſie nicht mehr erwachte. Der Schlag

hatte ſie getroffen, als ſie den geliebten Sohn todt ſah. Alle Wieder

belebungsverſuche waren vergeblich.

Ich reiſte noch an demſelben Tage nach Hauſe zurück, wo ich ſehr

leidend ankam. Es dauerte viele Tage bis ich mich erholt und meine

gute Laune wiedererrungen hatte.

Ä bekomme ich niemals mehr eine Rolle zu ſpielen, wie

dieſe ſchreckliche erſte!

Nus der Hauptſtadt.

Die Akademiſche Kunſtausſtellung.

VI.

Der vierte und der fünfte Hauptſaal bieten Gelegenheit, ſich wieder

einmal mit den Mängeln und Vorzügen unſerer Hellmaler zu beſchäftigen.

Karl Rolle's Plauderſtunde müſſen wir preisgeben. Der alte Haus

freund im Schurzfelle, der dem nachbarlichen Ehepaare in der beſcheidenen

Behauſung einen Briefvorlieſt, iſt für die Lebensgröße nicht intereſſant genug.

Wir tragen zwar kein Verlangen danach, auch noch die unteren Extremitäten

der Gruppe kennen zu lernen, aber es will doch als ein Mißbrauch er

ſcheinen, derartige Sujets mitten durch zu ſchneiden und die untere Hälfte

u unterſchlagen. Jedenfalls iſt es wirkſamer, das ganze Format eines

Ä Genrebildes zu reduciren, ſobald man ſich bewußt wird, der Füllung

einer ſo großen Leinwandfläche nicht gewachſen zu ſein... C. Jacoby iſt

mit ſeinen Figuren von etwa ein Dritttheil Lebensgröße ſchon hart an

der Grenze des Zuläſſigen angelangt. Seine Malweiſe charakteriſirt

als bewußte Nachahmung Fritz v. Uhdes, von dem er gelegentlich auch

die Typen entlehnt. Das Tiſchgebet erinnert im Arrangement wie in den

Einzelfiguren an das „Komm, Herr Jeſu, ſei unſerÄ des Münchener

Reförmätors der religiöſen Malerei. Selbſtändiger in der Erfindung iſt

ſein Gedenktag. Die vier frieſiſchen Küſtenbewohner, die da vom Beſchauer

abgewandt mit weiten Schritten über die Moorfläche hingehen, um ihren

Tödten auf dem Kirchhofe einen Beſuch abzuſtatten, ſind bis in die Details

der Bewegung hinein treu beobachtet, Die landſchaftliche Stimmung, der

bedeckte Himmel, die dicht über den Boden ſtreifenden Möven, das Alles

trägt zu der einheitlichen Wirkung des Bildes bei. In ſtetig wachſendem

Seibſtbewußtſein bethätigt ſich das reiche Können Max Liebermann's.

Die alte Frau am Fenſter und das an der gleichen Lichtquelle arbeitende

Mädchen gehören allerdings zu dem eiſernen Beſtande der hell malenden

Naturaliſten. Seine Conſervenmacherinnen dagegen – eine Anzahl junger

und alter Frauen, die, auf Bänken an einer langen Tafel ſitzend, Gemüſe

reinigen – zeugen von einem coloriſtiſchen Feingefühle, das wir an

unſeren modernen Naturaliſten ſelten genug zu rühmen Gelegenheit haben.

Aus den herrſchenden Grundtönen Braun und Dunkelgrün leuchten Local

farben heraus, wie ſie etwa ein Jan Steen und Adrian Oſtade zuſammen

zuſtimmen pflegen. Im Weſentlichen nach dem naturaliſtiſchen Kanon iſt

auch Johannes Kleinſchmidt's Bildniß eines alten Mannes gemalt.

Es handelt ſich hier um ein in die Sphäre des Genres hinaufgerücktes

Portrait in Lebensgröße, das in Folge einer Wichtiges und Unwichtiges

richtig abwägenden Technik von der Fußſpitze bis zu dem Käppchen der

auf den Stock geſtützt auf einem Stuhle ſitzendenÄ intereſſirt. Als

geiſtreiche Reconſtruction charakteriſirt ſich Fritz Fleiſchers Andacht.

Eine alte Frau ſitzt vor einem bunt bemalten Glasfenſter an ihrem Bet

pulte und lieſt eifrig in der Bibel. Das dem 16. bis 17. Jahrhundert

entliehene Koſtüm, die glatte, vertriebene, jedem Detail in Zeichnung und

Farbe gerecht werdende Malweiſe erinnern an Holbein. Nur die auf

dem Buche ruhende Hand iſt in der Formengebung modern flüchtig be

handelt. Ein Naturaliſt ſtrengſter Obſervanz unter den Landſchaftern

iſt der Karlsruher Franz Hochmann. Um h als ſolcher auszuweiſen,

hat er in einer noch kahlen Pappelallee eine Anzahl grunzender und ſich

wälzender Schweine untergebracht und das Ganze als Vorfrühling be

zeichnet. Es hätte der bizarren Staffage nicht bedurft, auch ohne ſie würde

das Bild als eine treue, alle Schönfärberei abſichtlich vermeidende Ab

ſchilderei der Natur in einem an ſich reizloſen Uebergangsſtadium er

ſcheinen. Die klare Luftſtimmung, der feine ſilbergraue Ton, der das

Ganze beherrſcht, genügen, um das Intereſſe zu erregen und zu feſſeln.

Mit kräftigerer Lichtwirkung arbeitet Müller-Kurzwelly, der eine Kuh

heerde am Waſſer durch einen breiten, aus Wolken brechenden Lichtſtrom

beſcheinen läßt. Auch C. Scherre's Miniaturlandſchaften ſuchen ihre

Stärke in der kräftigen Beleuchtung landſchaftlicher Formen, deren ſatte

Farben durch vorauſgegangenen Regen und bevorſtehenden Sonnenunter

gang motivirt ſind. Halten ſich die bisher genannten Landſchafter an die

vertrauten Reize der Heimath, ſo muthet uns Ernſt Körner, wie ge

wöhnlich, einen Ausflug in das Land der Pyramiden zu. Das Aſſaſiſ

thal der Nekropole zu Theben will uns trotz ſeiner fahlgelben Stein

maſſen monoton und langweilig erſcheinen, während der Innenraum des

Tempels Seti I. zu Abydos ein kleines Meiſterſtück der Behandlung farb

loſer architektoniſcher Formen im vollen Sonnenlichte iſt. Auf ein ultra

marinblaues Meer, gelbliche Felsmaſſen und nackte, in einer Grotte ge

lagerte Frauenkörper läßt Müller-Breslau die liebe Sonne ſcheinen.

Er führt uns zwar nur bis an die Riviera der Levante mit ſeinem Strand

idyll, ſtellt aber ſchon hier an unſeren Farbenglauben märchenhafte An

forderungen.

Da es nun einmal auf der diesjährigen Ausſtellung kaum einen

Quadratmeter Wandfläche gibt, wo man vor einem Portrait ſicher

wäre, ſo können wir nicht umhin, auch hier ein paar Leiſtungen auf

dieſem emſig beackerten Gebiete hervorzuheben. Bruno Pinkow bringt

einenÄ beleuchteten Damenkopf mit modernem Hutaufbau, der

uns rembrandtesk ſein ſollend anmuthet. Liegt hier die Bizarrerie im

geſchloſſenen Beleuchtungseffecte, ſo kommt uns Fritz Paulſen exotiſch

orientaliſch, indem er Frau H. Paſcha in einem blutrothen Theaterfurtout

mit einem goldgelben Spitzentuche auf dem Kopfe malt. Von den Ge

ſichtszügen der beiden Damen iſt wenig zu ſagen, ſie ſind gewiß ſo ähnlich

als möglich, und da wir nicht die Ehre ihrer perſönlichen Bekanntſchaft

haben, müſſen ſie uns als Träger der ſchwefelgelben Beleuchtung reſp.

des gelben Kopftuches genügen. Der meiſterhaft gemalte Kopf eines alten

Tyrolers vonÄ von Defregger mag durch ſeine energiſche Charakte

riſtik für manche Sünde entſchädigen, die wir dem Maler in letzter Zeit

zu verzeihen hatten. Hier iſt er einmal wieder der alte treue Schilderer

der wetterharten, im Kampfe ums Daſein erſtarrten Züge ſeiner Lands

leute. Zum Schluſſe ſei noch Paul Bülows tüchtiges Portrait Kaiſer

Wilhelms I. erwähnt, das für das Hohenzollern-Muſeum beſtimmt iſt.

Wie er in der weißen Weſte mit offenem Uniformrocke, das Pincenez in

der Hand, um ſofort die Lectüre eines Schriftſtückes fortzuſetzen, am

Schreibtiſche lehnt und mit den milden Augen # den Beſchauer herab

lächelt, ſo haben wir ihn oft am hiſtoriſchen Eckfenſter geſehen und ſo mag

er, ein Bild friſchen, geſegneten Greiſenalters, auf die Nachwelt Än

Notizen.

Geſchwiſter. Von Hermann Sudermann. Zwei Novellen.

(Berlin, F. und G. Lehmann.) – Das ſtark realiſtiſch gefärbte Talent

Sudermann's iſt in den Feuilletons unſerer politiſchen Tagesblätter

groß Ä und kann dieſe Erziehung ſelten verleugnen. it kräf

tigen Drückern auf Capitelſchlüſſe hinarbeitend fehlt ihm die künſtleriſche

Ruhe und Klarheit. Dieſem Mangel ſteht als Vorzug ein bewegliches

ſchriftſtelleriſches Temperament gegenüber, daß ſich dem Leſer aufdrängt

und ihn wider Willen mit ſich fortreißt. In den beiden Parallelnovellen

wird das alte Thema von der verbrecheriſchen Liebe zwiſchen Schwager

und Schwägerin in ſpannender Weiſe variirt. In dem einen Falle han

delt es ſich um die vollzogene That, in dem zweiten um eine bloße Ge

dankenſchuld. Beides führt zur Sühne durch den Tod. Beſonders wo

die Leidenſchaft zu Worte kommt, bietet Sudermann einen reichen Fond

von Beredtſamkeit auf. Die Compoſition iſt ein wenig unklar und ver

worren und weiß nicht immer das rechte Gleichgewicht zwiſchen Weſent

lichem und Unweſentlichem herzuſtellen. g. m.
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Die nordſchleswigſche Frage.

Von P. Asmuſſen.

Vor kurzem hat der Brüſſeler „Nord“, dem man in ein

geweihten Kreiſen bedeutende Fühlung mit dem ruſſiſchen aus

wärtigen Amte zuſchreibt und der ſich aus dem Grunde der halb

officiöſen Preſſe zugeſellt hat, der Welt den zweifelhaften

Dienſt erwieſen, die nordſchleswigſche Frage wieder aufs Tapet

zu bringen, eine Frage, an die in politiſchen Kreiſen kaum

jemand mehr dachte. Das genannte Blatt führte, als alle

WeltÄ des Kaiſerbeſuches in Kopenhagen an eine Beſſe

rung der Beziehungen zwiſchen Deutſchland und Dänemark

glaubte, aus, daß an ſolche Beſſerung nicht zu denken ſei,

bevor Deutſchland nicht Nordſchleswig an Dänemark abge

treten habe. Namhafte deutſche Preßſtimmen führten aus, daß

der Sinn des fraglichen Artikels im Brüſſeler Blatte ein tieferer

ſei, indem es eigentlich mit Dänemark, Frankreich und mit

Nordſchleswig das linke Rheinufer, ſpeciell Elſaß-Lothringen

meine. Wie dem aber auch ſei, die beſte Zurückweiſung dieſer

und ähnlicher Zumuthungen brachte die Rede unſeres Kaiſers

in Frankfurt a. O. Der Monarch ſprach allen Deutſchen aus

dem Herzen, als er erklärte, daß wir nur durch einen Kampf

auf Leben und Tod gezwungen werden könnten, Gebiete ab

zutreten, die uns nach Recht und Gerechtigkeit gehören. Man

hat die Rede eine kriegeriſche genannt, aber mit Unrecht. Es

geht aus derſelben nur hervor, daß wir unſeren Äj
bis auf das kleinſte und entlegenſte Dorf uns erhalten, nicht

aber, daß wir irgend einen unſerer Nachbarn anzugreifen ge
denken. Wer mit uns in Frieden leben will, Ä VON UNS

nichts zu fürchten, wer uns aber angreift, der möge ſich in

Acht nehmen. Das iſt kein neues Programm, das ſind die

Grundlinien der äußeren Politik, wie ſie unter Leitung des

## Bismarck ſeit 1871 von Deutſchland getrieben wor

en iſt. -

Die Kaiſerrede in Frankfurt macht eigentlich eine Beleuch

tung der nordſchleswigſchen Frage, die der „Nord“ aus der

Rumpelkammer hervorgezogen hat, überflüſſig. Aber dennoch

ſei es mir geſtattet, auf dieſe Frage etwas näher einzugehen.

Nachdem in Nr. 19 dieſer Zeitſchrift nachgewieſen wurde, daß

ein hiſtoriſches Recht der Dänen auf Schleswig nicht beſtehe

und daß der 1864 in Erfüllung gegangene Wunſch der Schles

wig-Holſteiner, los von Dänemark zu kommen, ein berechtigter

ſei, können wir heute mit dem Jahre 1864 beginnen. Die

Tondern belegene kleinereÄ Schleswigs bei Dänemark ge

Urſachen des deutſch-däniſchen Krieges ſind bekanntlich, daß

Dänemark in Schleswig-Holſtein gerade das Gegentheil von

dem that, wozu es contractlich verpflichtet war. Dänemark

begann den Krieg natürlich nicht im Vertrauen auf ſeine eigene

Macht, ſondern indem es ſich auf thätige Hülfe Englands,

Frankreichs und Rußlands verließ. Namentlich auf Betreiben

Englands kam denn auch der Waffenſtillſtand vom 12. Mai

bis 26. Juni zu Stande, während deſſen man in London über

den Frieden unterhandelte. Oeſterreich und Preußen ſchlugen

eine Theilung Schleswigs nach Nationalitäten vor, ſo zwar,

daß die Linie Apenrade-Tondern ſüdliche Grenzlinie bleiben

ſolle, ja, ſie hätten ferner die nördlich der Linie Flensburg

laſſen, wenn dieſes mehr Entgegenkommen gezeigt hätte. Da

aber Dänemark von ſolchen VorſchlägenÄ hören wollte,

erklärten die Geſandten des Deutſchen Bundes, fortan die völlige

Trennung Schleswig- Holſteins von Dänemark fordern zu

müſſen. Der Krieg nahm ſeinen Verlauf und da die Go
mächte, vom Eigenſinn der Dänen auch eben nicht angenehm

berührt, jede Einmiſchung zu Gunſten Dänemarks unterließen,

war die völlige Niederlage dieſer kleinen Macht des Krieges

nothwendiges Reſultat. Im Wiener Frieden vom 30. October

1864 mußte Dänemark ganz Schleswig-Holſtein mit Aus

nahme kleiner Streifchen im Nordoſten und Nordweſten, die

es als Entſchädigung für die mit abgetretenen jütiſchen En

claven in Schleswig erhielt, an den König von Preußen und

den Kaiſer von Oeſterreich abtreten und mußte ſich von vorn

herein mit Allem einverſtanden erklären, was die Beiden mit

den Ländern und in denſelben anfingen.

Mit dem Tage alſo ſtand Dänemark kein Recht mehr zu,

inSÄ Angelegenheiten ſich einzumiſchen. Daß

die Entwickelung der Dinge in dieſen Elbherzogthümern die

nächſte Veranlaſſung zum großen deutſchen Kriege von 1866

abgaben, iſt männiglich bekannt. Der Prager Friede vom

23. Auguſt 1866 übergab gegen eine Entſchädigung von

20 Millionen Thalern Schleswig-Holſtein an Preußen allein.

In dieſen Friedensvertrag legte Napoleon III. ein Kuckuksei.

Dieſer hatte ſich nämlich in Wien zum Friedensvermittler an

geboten und konnte nicht gut abgewieſen werden. An der

raſchen Energie des Grafen Bismarck ſcheiterten freilich ſeine

Pläne, für Frankreich Gebietserweiterungen zu erreichen, aber

er erreichte doch eine Clauſel, dahin lautend, daß Nordſchleswig

an Dänemark abgetrennt werden müſſe, falls die Bevölkerung

dieſes Bezirkes den Wunſch dazu in freier Abſtimmung zu er

kennen gebe. Das iſt der berühmte oder vielmehr berüchtigte

§ 5, der in Folge der Ausführungen des „Nord“ in unſeren
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Tagen wieder in der Preſſe ſpukt. Oeſterreich bekam dadurch

das Recht, von Preußen eine Gebietsabtretung verlangen zu

können, und Dänemark erhielt Anwartſchaft auf ein Stück

preußiſchen Gebietes. Das Verhältniß der Cabinette von Wien

und Kopenhagen zu dem von Berlin mußte ein geſpanntes

bleiben, ſo lange die Clauſel nicht auf eine oder die andere

Weiſe aus der Welt geſchafft war. Und es lag ja eben im

Intereſſe des franzöſiſchen Kaiſers, Preußen mit Feinden zu

umgeben, da er ſchon 1866 entſchloſſen war, ſobald er ſeine

Än vollendet hatte, einen Krieg mit Preußen anzufangen.

Recht betrachtet aber iſt der § 5 immer eine Ungeheuerlich

keit geweſen. Das Gebiet, das auf Verlangen Oeſterreichs und

auf Wunſch ſeiner Bevölkerung an Dänemark fallen ſollte, war

keineswegs ein genau bezeichnetes. Nordſchleswig wird weder

durch adminiſtrative noch durch eine überall markante natür

liche Grenze von Südſchleswig getrennt, wenn auch die quer

über den Heiderücken verlaufende, ſüdlich von der Geilau von

Fröslee bis Humptrup ſich erſtreckende Moor- und Sumpf

niederung als natürliche Grenze gelten könnte. Ebenſo wenig

war die Zeit beſtimmt, wann eine ſolche Volksabſtimmung zu

erfolgen habe, vielmehr fehlte es an jeglichen näheren Angaben

derſelben. Es iſt aber eine juridiſche Ungereimtheit, eineÄ
von Jemandem zu verlangen und nicht anzugeben, innerhal

eines wie langen Zeitraumes dieſelbe vollbracht werden müßte.

Hätte Oeſterreich wirklich verlangt, die Volksabſtimmung müſſe

dann und dann vorgenommen werden, Preußen hätte immer

noch Einwendungen machen können und Oeſterreich hätte ſich

genöthigt geſehen, ſie gelten zu laſſen, es hätte ſich mit einem

einfachen „Jetzt noch nicht“ der preußiſchen Regierung zufrieden

eben müſſen, weil es rechtlich nicht die Abſtimmung zu einem

Ä Termine verlangen konnte. Und es würde ſich ge

hütet haben, zu Gunſten Dänemarks mit Preußen einen Krieg

anzufangen. Aber dem Franzoſenkaiſer war mit einer ſo un

beſtimmt gehaltenen Clauſel am beſten gedient, ſie ſollte ja nur

Zwietracht zwiſchen Preußen und Oeſterreich ſäen.

Nach Maßgabe des erwähnten Artikels alſo war zu den

vielen anderen politiſchen Fragen auch eine nordſchleswigſche

gekommen, die aber nicht der großen politiſchen Welt, ſondern

nur Dänemark etwas anging, inſofern es etwas bekommen

ſollte, Preußen, indem es eventuell etwas abgeben mußte, und

Oeſterreich, indem es die Abtretung verlangen konnte. Däne

mark, obgleich es eigentlich nächſtbetheiligt war, hatte nichts

zu fordern, auch die däniſch geſinnten Nordſchleswiger, die

ſich noch immer mit Vorliebe auf den Artikel 5 berufen, nicht.

Man ſetze einmal den Fall, der Artikel wäre ein geheimer ge

weſen, wie dergleichen Artikel ja häufig genug ſind, dann

hätten weder die Dänen, noch dieÄÄr von dem

ſelben eine Ahnung haben können, ſo hätten die Nordſchles

wiger nie gewußt, daß ſie thatſächlich 12 Jahre hindurch Aus

ſicht gehabt hätten, wieder an Dänemark kommen zu können.

Und wäre die Clauſel auch noch insgeheim geſtrichen worden,

ſo hätten nur die leitenden Kreiſe in Preußen und Oeſterreich

Kunde von der Verpflichtung Preußens gehabt, Nordſchleswig

eventuell an DänemarkÄ und doch hätte die Ver

pflichtung 12 Jahre zu Recht beſtanden. An dem Prager

Ähje waren eben nur Preußen und Oeſterreicher,

nicht aber auch die DänenÄ Dänemark hatte ſchon

kaum zwei Jahre früher allen ſeinen Rechten auf Schleswig

Holſtein entſagt. Es iſt darum eine Unverſchämtheit, wenn

die däniſche Chauviniſten- und die nordſchleswigſche Proteſt

preſſe die Volksabſtimmung forderte, es iſt ein Eingriff in die

Rechte Oeſterreichs. - -

Wir haben ſchon oben erwähnt, daß die Verpflichtung,

die Preußen aus dem Artikel 5 des# Friedensvertrages

erwuchs, nur 12 Jahre beſtand, daß ſie alſo heute nicht mehr

beſteht. Oeſterreich hatte von vornherein keinen Grund, für

Dänemark Kaſtanien aus dem Feuer zu holen, um ſo mehr

Grund aber, offen und rückhaltslos ſich an Deutſchland anzu

lehnen zu Schutz und Trutz. Als darum im Jahre 1878 ein

gutes Einvernehmen zwiſchen Deutſchland und Oeſterreich end

gültig zu Stande kam und Kaiſer Wilhelm zu verſtehen gab,

daß ihm an der Beſeitigung der nordſchleswigſchen Clauſel

etwas gelegen ſei, gab ſein Bundesgenoſſe und Freund, Kaiſer

Franz Joſeph, der deutlich genug die Schwierigkeiten erkannte,

die der Artikel 5 der Politik überhaupt und Oeſterreich ins

beſondere zu bereiten im Stande ſei, bereitwillig ſeine Zu

ſtimmung zur Streichung dieſer Clauſel. Seit dem Jahre 1878

beſteht alſo die nordſchleswigſche Frage in der That nicht mehr.

Denn die Frage betraf doch im Grunde nur Preußen und

Oeſterreich, und obgleich eigentlich daran nichts liegt, ſo möge

es doch erwähnt werden: dieſelben Herrſcher, die einſt den

Friedensvertrag mit dieſer Clauſel geſchloſſen hatten, König

Wilhelm von Preußen und Kaiſer ÄÄ von Oeſter

reich, haben auch die Clauſel außer GültigkeitÄ etzt. Daß ſie

dazu berechtigt waren, wird ihnen Niemand bezweifeln, und

Ä mit der Beſeitigung dieſer Clauſel die nordſchleswigſche

Frage zu exiſtiren aufhörte, wird Keiner beſtreiten, der mit

politiſchen Dingen nur halbwegs Beſcheid weiß. Von einer

Frage im politiſchen Sinne kann mithin heute der „Nord“

gar nicht reden, denn unter einer politiſchen Frage verſteht

man doch eine mit bedeutenden Schwierigkeiten verknüpfte, noch

zu löſende Aufgabe. Eine ſolche liegt aber in Nordſchleswig

gar nicht vor. Nach Beſeitigung der Clauſel iſt eben Nord

ſchleswig rechtlichÄ preußiſcher Beſitz geworden.

Die einzige Schwierigkeit, wenn man dieſe Bezeichnung

überhaupt gelten laſſen will, beſteht darin, daß die nordſchles

wigſchen Proteſtler und die däniſchen Chauviniſten gegen die

Aufhebung des Artikels 5 bis auf den heutigen Tag heftig

opponiren. Aber einmal wird das Gebiet der Proteſtler nur

von etwa 150,000 Menſchen bewohnt, und ſelbſt in dieſem

Gebiete ſind ſie nicht unbedingt Herren und Meiſter. Mit der

deutſchen Sprache rückt auch die deutſche Geſinnung langſam

aber ſtetig nach Norden vor, und ſelbſt innerhalb des Land

ſtriches, der den Proteſtlern gehört, gibt es Gebiete, in denen

das Deutſchthum rapide Fortſchritte macht. Die Geſuche um

Einführung der deutſchen Schulſprache gehen in der aller

größtenÄ nicht von einer Minderheit Deutſchgeſonnener

aus, und ſolche Geſuche mehren ſich von Jahr zu Jahr.

Daneben laſſen die verſchiedenen Wahlen mit der erwünſchteſten

Deutlichkeit erkennen, daß es den Dänen immer ſchwerer wird,

ihre Candidaten durchzubringen. Andererſeits iſt Dänemark

allein nicht ſo mächtig, von Deutſchland die Abtretung Nord

ſchleswigs erzwingen Ä können. Eine fremde Großmacht aber

wird ſich hüten, aus dem Grunde mit Deutſchland einen Krieg

anzufangen. Die Stimmen der däniſchen Chauviniſten beginnen

deswegen auch weniger Gehör im däniſchen Volke zu finden,

wenn ſie auch unermüdlich thätig geweſen ſind, Deutſchland

als den eigentlichen Feind Dänemarks hinzuſtellen, der auf

nichts ſehnlicher warte, als auf eine günſtige Gelegenheit, um

über daſſelbe herfallen zu können. Nicht zum wenigſten hat

der Kaiſerbeſuch in Kopenhagen dazu beigetragen, die Stim

mung zu einer beſſeren zu machen. Und wenn der däniſche

König nunmehr auch j Kaiſer in Berlin einen Beſuch

abgeſtattet hat, ſo müſſen die Chauviniſten in Dänemark wohl

oder übel die AbneigungÄ den Cabinetten von Berlin

und Kopenhagen als im Schwinden begriffen und die Beſſe

rung der BeziehungenÄ beiden Ä hiſtoriſche Thatſache

anſehen. Und daß ſie in der That ihres Einfluſſes auf das

däniſche Volk gar nicht ganz ſicher ſind, daß ſie ſich nach und

nach bewußt werden, ein bedeutender Theil des Volkes ſtehe

nicht mehr hinter ihnen, ſondern wünſche offenen Anſchluß an

Deutſchland: das geht doch deutlich genug aus der Haltung

der Chauviniſtenpreſſe vor und nach dem Kaiſerbeſuche in

Kopenhagen hervor. Vorher meinte, „Dagblad“, das Haupt

organ derſelben, es wolle ja Niemand in Kopenhagen die dort

weilenden zahlreichen Deutſchen hindern, ihren Kaiſer enthu

ſiaſtiſch zu begrüßen, die Dänen aber würden ſich dem Beſuche

kühl gegenüberſtellen und ihm zu verſtehen geben, daß man

Ä weder vergeſſen habe, noch je vergeſſen werde.

Trotzdem aber war die Begrüßung des Kaiſers auch von

Seiten der Dänen eine überaus herzliche. Hinterher zeigte

ſich allerdings, daß es auch ohne jÄh ganz vereinzelte

chauviniſtiſche und antideutſche Kundgebungen nicht abgegangen

war. Nun aber fand die deutſchfeindliche Preſſe weder den
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Muth, dieſelben in Schutz zu nehmen, noch mochte ſie dafür

die Verantwortung auf ſich laden. Sie Ä ichnete das Ganze

's nun auch wohlals einen Dummenjungenſtreich. Das wir

geweſen ſein, und auch uns fällt es nicht ein, das „Dagblad“

für dieſe internationale Unhöflichkeit verantwortlich zu machen.

Aber wäre die Chauviniſtenpreſſe überzeugt geweſen, das Volk

hinter zu haben, ſie hätte wohl dieſen Schuljungenſtreich

als eine Art nationaler Heldenthat auspoſaunen ſollen, um ſo

mehr, als ſie doch, wenn's genau genommen werden ſoll, zu

ſolchen Demonſtrationen aufgefordert hatte.

In Deutſchland herrſcht noch an manchen Orten die Mei

nung, gerade die Umgebung des Königs, alſo die Regierungs

partei, ſei dieÄ während die Oppoſitionspartei

Deutſchland freundlich geſonnen ſei. Letzteres iſt wahr, inſofern

man von den Männern der Linken keine Aeußerungen gegen

Deutſchland hört. Aber die Sache hat einen Haken. Der

Grund der Spaltung, die ja freilich eine ſehr tiefgehende iſt,

iſt nicht das Verhältniß zu Deutſchland, der liegt tiefer und

kann hier nicht erörtert werden. Ein in die Augen fallender

Zankapfel iſt die Frage der Nothwendigkeit der Befeſtigung

Kopenhagens. Die Regierungspartei glaubt an dieſelbe, die

Oppoſition nicht. Die meint, wenn Dänemark nur aufrichtig

beſtrebt ſei, mit ſeinen Nachbarn in Frieden zu leben, werde

man es auch in Frieden laſſen. Sie empfiehlt daher ein An

lehnen an die mitteleuropäiſche Friedensliga, alſo auch an

Deutſchland, muß alſo jeden Groll gegen letzteres fahren laſſen.

Die Regierungspartei glaubt im Beſitze einer befeſtigten Haupt

ſtadt einem Weltkriege ruhiger entgegenſehen zu können. Wen

ſie aber für den gefährlichen Feind hält, ſagt ſie nicht offen,

die Chauviniſten denken an Deutſchland, und es mag in der

Parteileitung, ja in der unmittelbaren Umgebung des Königs

auch Stimmen geben, die deutſchfeindlich geſonnen ſind. Aber

wenn die eigentlich leitenden Perſonen dahin gehörten, ſo würde

Ä unſer Kaiſer in Kopenhagen keinen Beſuch ge

macht und der däniſche König würde den Beſuch nicht erwidert

haben. Es iſt doch undenkbar, daß man in Berlin nicht wiſſen

ſollte, woher in Kopenhagen der Wind weht. Und wir brau

chen nicht um die Gunſt Dänemarks zu buhlen, und kein Deut

ſcher wird der Meinung ſein, daß unſer Kaiſer deshalb den

Beſuch gemacht hätte. Man möge ſich darum nicht dadurch

irre machen laſſen, daß in Dänemark der Streit der Parteien

in erneuter Heftigkeit ausbrechen will und daß die Befeſtigung

Kopenhagens nach wie vor feſt beſchloſſen iſt undÄ
werden wird. Die Regierungspreſſe ſcheint neuerdings An

deutungen dahin zu machen, daß die Spitze dieſer Maßregeln

gegen ganz andere Feinde gerichtet ſei, als gegen Deutſchland.

Eine deutſchfreundliche Wendung der däniſchen Politik iſt that

ſächlich zu conſtatiren.

Damit iſt nun eine Schwierigkeit der ſogenannten nord

ſchleswigſchen Frage, die ſeit zehn Jahren eine Frage im poli
tiſchenÄ nicht mehr iſt, hinweggefallen und die Deutſchen

freſſerei der paar Nordſchleswiger nicht der Rede werth und

kann zudem durch etwas ſchärfere Maßregeln gegen die Herren

Maulhelden, denen man bis dahin mit ungemeiner Milde faſt

ruhig Alles nachſah, leicht unterdrückt werden. Als Kaiſer

Friedrich noch lebte, tröſteten die Herren Proteſtler ſich damit,

dieſer werde, wenn er auch nicht dazu genöthigt wäre, ſchon

in Folge ſeiner edlen Geſinnung aus freien Stücken Nord

ſchleswig an Dänemark abtreten. Abgeſehen davon, daß der

Ä in erſter Linie doch immer darnach ſtrebt, die Inte

grität ſeines Staates zu wahren, wäre es doch ungerecht, die

vielen Deutſchgeſinnten in Nordſchleswig an Dänemark aus

zuliefern, wo der Fanatismus der Menge ihnen eine weit un

angenehmere Lage geſchaffen haben würde, als die Proteſtler

ſie unter dem deutſchen Scepter haben. Ihnen geſchieht durch

aus nichts zu Leide, wenn ſie ſich nur ruhig verhalten wollen.

Was aber däniſches Regiment in deutſchen Ländern heißen

will, davon weiß jeder Südſchleswiger ein Lied zu ſingen, der

die Jahre 1852–1864 erlebt hat. Die Kaiſerrede in Frank

furt hebt es denn auch klar und bündig hervor, daß Kaiſer

Friedrich nicht daran gedacht hat, deutſches Land, mit dem

Blute deutſcher Landeskinder erkauft, aus freien Stücken her

auszugeben. Wir haben an ſolche Gerüchte auch nie geglaubt,

die Proteſtler wohl auch kaum ernſtlich.

Nur der Curioſität halber erwähnen wir hier ein eigen

thümliches Tauſchproject, durch das man die nordſchleswigſche

Frage aus der Welt zu ſchaffen gedacht hat. Hin und wieder

iſt in der Preſſe das Gerücht aufgetaucht, Preußen oder Deutſch

land wolle Nordſchleswig gegen die weſtindiſchen Inſeln ein

tauſchen. Das Lächerliche eines ſolchen Anſinnens liegt auf

der Hand. Nordſchleswig hat auf einem Areale von beiläufig

70 Quadratmeilen eine Bevölkerung von rund 150,000 Seelen,

die weſtindiſchen Inſeln aber auf noch nicht 7 Quadratmeilen

reichlich 30,000 Bewohner. Dänemark bietet alſo doch ein

bischen gar zu wenig. Es iſt landeskundig, daß Dänemark

ſeine weÄ Cölonien gern auf eine anſtändige Art los

wäre. Ein ſolcher Tauſch aber wäre den Dänen gewiß in

Ä Grade erwünſcht, aber auf das Zuſtandekommen des

ſelben iſt nicht zu hoffen, Deutſchland wird Nordſchleswig

nicht abtreten.

Der „Nord“ hätte ſich ſeine Ausführungen über die nord

Ä Frage billigerweiſe ſparen können. Wie ſollte

Deutſchland dazu kommen, einen Landſtrich aus freien Stücken

abzutreten, auf den es ein gutes Recht hat und deſſen Ab

tretung heute Niemand mehr verlangen kann? Oder iſt viel

leicht Rußland geneigt, uns die polniſchen Provinzen wieder

zu überlaſſen, die Preußen 1807 an Rußland und an das

Großherzogthum Warſchau abtreten mußte und die Rußland

bis auf Polen und Danzig im Jahre 1815 ganz vergnüglich

einſteckte? Würde es uns wohl die OſtſeeprovinzenÄ
weil ſie zum großen Theile von deutſchredenderÄg
bewohnt ſind und ſämmtlich von Deutſchen cultivirt wurden?

Oder würde es ſie vielleicht an Schweden abtreten, dem ſie

vor Zeiten gehört haben? Wäre es vielleicht Willens, ſeine

polniſchen Landestheile zur Bildung eines Königreiches Polen

herzugeben? Gewiß nicht! Aber mit eben dem Rechte wollen wir

Nordſchleswig behalten, das uns nach gutem Völkerrechte ge

Daran wird Keiner, am wenigſten der „Nord“, etwas

(lll OEM'll

Nationalſtolz und Vorurtheil in Volkstypen.

Von Paul Schellhas.

Eine ganze Reihe von großartigen Erſcheinungen im
Leben der Vöfer, eine ganze Anzahl von ruhmvollen Thaten,

die auf den Tafeln der Geſchichte mit ehernen Buchſtaben

verzeichnet ſtehen, ſind ein Ausfluß jener völkerpſychologiſchen

Eigenthümlichkeit des Nationalgefühls oder des Nationalſtolzes.

Andererſeits iſt dieſelbe Erſcheinung nicht ſelten die wichtigſte

Urſache zahlreicher ſchwerer und blutiger Verwickelungen, grau

ſamer Verfolgungen und langjähriger Kriege ſelbſt unter ver

wandten Völkern geweſen, ſo daß manÄ zweifelhaft

werden könnte, ob man ſie noch als eine Tugend und einen

Ä Faktor in der Weltgeſchichte bezeichnen kann. Jeden

falls gibt es keine Völkertugend, die wie dieſe, großartig und

ſchön, ſo leicht in eine Untugend ſich verwandelt und in ihren

Extremen ſchädigend auf den Volkscharakter einwirkt. Wäh

rend einerſeits begeiſterte Stimmen in allen Sprachen der Erde

dieſe TugendÄ haben andererſeits ſtets von Zeit

zu Zeit einzelne erleuchtete Köpfe in blaſſer, unfruchtbarer

Theorie, und verſchiedene religiöſe Syſteme in unpraktiſcher,

weltumfaſſender Schwärmerei ſich bemüht, die Gegenſätze der

Nationen zu verwiſchen, und auch heutigen Tages ſtrebt eine

AnzahlÄ Staatsutopiſten nach einer Art von

praktiſchem und wirthſchaftlichem Kosmopolitismus, der indeſſen

trotz ſeines nüchternen Anſcheines auch weiter nichts iſt als eine

von der Wirklichkeit himmelweit entfernte, ideale Schwärmerei.

Man kann auch in den nüchternſten Dingen, und gerade aus

ſchließlich in ſolchen, ein Idealiſt ſein: ein „Idealiſt des

Realismus“, wie es Turgenjew ſo treffend nennt. – Kurz,
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der Nationalſtolz beſteht als eine nie zu beſeitigende, ewig

wirkſame Triebfeder im Leben der Völker, und er wird beſtehen,

ſo lange es auf der Erde verſchiedene Menſchenraſſen, ver

ſchiedene Staatsweſen und verſchiedene Klimate geben wird;

die kosmopolitiſchen Ideale ſind ebenſo unerreichbar und un

ausführbar, wie die Idee einer allgemeinen Weltſprache.

Ein gewiſſer Grad von Nationalſtolz findet ſich bei allen

Völkern der Erde; auch das kleinſte und unbedeutendſte Völk

chen, ob es nun ein eigenes Staatsweſen ausmacht oder nur

ein ethnologiſcher Begriff iſt, hat einen Theil jener Vorſtellung,

daß ihm beſtimmte hervorragende Eigenſchaften innewohnen,

die es vor denÄ Völkern auszeichnen. Gewiß iſt ja

dieſe Anſchauung in den meiſten Fällen nicht ganz unrichtig,

denn in der That hat jedes Volk, ebenſogut wie jeder ein

zelne Menſch, ſeine beſonderen Vorzüge, die ihm als ein Aus

fluß ſeines innerſten Weſens eigenthümlich ſind; und es iſt

nicht mehr als natürlich, daß jeder ſeine guten Eigenſchaften

hervorhebt. Sehen wir ja doch überall unſere Vorzüge leichter

und deutlicher als unſere Schwächen! –

Auf der anderen Seite zeigt ſich aber bei allen Völkern

aus ebenſo erklärlichen Gründen auch eine gewiſſe Neigung,

die Schwächen der anderen Nationen zu beobachten, und

eine Vorliebe, dieſe Schwächen als die beſonders hervorragen

den Eigenſchaften der fremden Nationen anzuſehen. #
das iſt ja menſchlich! Je verſchiedener Sitte und Gebrau

zweier Völker ſind, je ferner ſie ſich in ethnologiſcher Beziehung

ſtehen, und je ſchwerer demgemäß das gegenſeitige Verſtändniß

iſt, um ſo leichter werden ſie aneinander charakteriſtiſche Eigen

thümlichkeiten entdecken, die ihnen als Schwächen und Fehler

erſcheinen. Vielfach ſind natürlich dieſe angeblichen Fehler

nichts weiter als Eigenſchaften, für die den fremden Völkern

das Verſtändniß fehlt, Verſchiedenheiten in der phyſiſchen

Natur, in Sitten und Gebräuchen, die man an einander ſelt

ſam findet. So erſcheint dem mäßigen Spanier der kräftige

Getränke liebende Skandinavier leicht als ein Trunkenbold,

während dieſer den Südländer für einen Schwächling hält,

der „nichts vertragen kann“.

Aus dieſen beiden nebeneinander hergehenden völker

pſychologiſchen Erſcheinungen entſpringt nun ganz natürlich nur

allzu leicht ein Gefühl der Ueberhebung den anderen Völkern

gegenüber. Es iſt eine nothwendige Folge dieſer fortwähren

den Betonung der eigenen guten Eigenſchaften und der gleich

zeitigen Ä. die Schwächen der anderen zu beobachten

und hervorzuheben, daß eine ungerechtfertigte Uebertreibung

des Nationalgefühls und eine ebenſo unbegründete Herab

ſetzung und Mißachtung der fremden Völker hervortritt. So

entſteht aus dem ſchönen und edlen Nationalſtolz das

tadelnswerthe National-Vorurtheil. Dieſes National-Vor

urtheil in Verbindung mit übermäßigem Nationalſtolz iſt bei

manchen Völkern in ſo hohem Grade und in ſo lächerlichen

Formen vertreten, daß man wohl berechtigt iſt, zu ſagen: ein

großer Theil jener Neigung zum Entſtehen von

Zwiſtigkeiten, zum ſchnellen und häufigen Wechſel

der Zu- und Abneigungen unter den Nationen, die

das politiſche Leben Europas kennzeichnet, iſt auf
dieſe nationalen Vorurtheile zurückzuführen. s

Es ſei von vornherein bemerkt, daß wir Deutſchen von

dieſem Fehler ebenſowenig frei ſind wie die anderen Völker;

das Gegentheil zu glauben, würde eben ſofort eine beträchtliche

Doſis übermäßigen Nationalſtolzes verrathen. Die Pflicht

der Selbſtprüfung und Selbſtbeobachtung liegt den Nationen

ſo gut ob wie dem Einzelnen. –

Es iſt einigermaßen auffallend, daß tro

Aufſchwunges, den der moderneÄ
und trotz der fortdauernden engen Berührung, in der die

Völker Europas heutzutage ſtehen, von einer Abnahme der

nationalen Vorurtheile ſo wenig zu bemerken iſt. Indeſſen

man darf nicht vergeſſen, daß gerade die lebhafte Entwickelung

und Bethätigung des Volksbewußtſeins und des National

gefühles eine charakteriſtiſche Tendenz der europäiſchen Neu

zeitgeſchichte iſt, und mit der Steigerung und Belebung der

nationalen Gedanken muß nothwendigerweiſe auch das Vor

des großartigen

r genommen hat,

urtheil (die Schattenſeite des Nationalſtolzes, wie alles Gute

ſeine Schattenſeiten hat) hie und da ſeine Förderung finden.

Freilich, man ſollte meinen und wünſchen, daß das National

gefühl gedeihen könnte ohne dieſes Vorurtheil, die Liebe zum

Vaterlande und zum eigenen Volke ohne die Geringſchätzung

und Verkennung anderer.

Schon oben iſt geſagt worden, daß die dem Nationalſtolze

Ä Grunde liegende Vorſtellung von beſonderen, dem betreffen

en Volke eigenthümlichen Vorzügen keine ganz unberechtigte

iſt, denn ein jedes Volk beſitzt ſolche beſonderen Vorzüge. Wenn

es aber ſchon an und für ſich bedenklich iſt, dergleichen ein

zelne Züge zu verallgemeinern, ſo wird eine ſolche Verall

gemeinerung noch weit bedenklicher und zweifelhafter durch die

Uebertreibung, in der ſich der übermäßige Nationalſtolz ge

wöhnlich gefällt. Bekannt iſt, was der Franzoſe, namentlich

der Pariſer (der Bewohner des „Gehirnes der Welt“) in dieſer

Beziehung leiſtet. Je lebhafter das Temperament eines Volkes

iſt, und je mehr es ſchon im Allgemeinen geneigt iſt, die Dinge

zu übertreiben, deſto ſtärker undÄ tritt auch das

nationale Selbſtgefühl zu Tage, und deſto leichter wird der

Ausdruck dieſes Gefühls zu einer phraſenhaften Maßloſigkeit.

So ſind denn auch im Süden Europas, bei den romaniſchen

Völkern, die Aeußerungen des Nationalſtolzes lebhafter, über

triebener, phraſenhafter als bei den ruhigeren Nordländern.

Aehnlich liegt es mit der anderen Seite des National

ſtolzes, dem Beſtreben, fremde Nationen durch Hervorheben

einzelner Sonderbarkeiten und Schwächen zu charakteriſiren.

Auch hier wird nicht nur verallgemeinert, ſondernÄ
trieben. Wenn der Engländer als eine „ſelbſtſüchtige Krämer

ſeele“, der Franzoſe als ein „leichtſinniger Prahlhans“, der

Ruſſe als ein „roher, ſchnapstrinkender Halbbarbar“ bezeichnet

wird, ſo ſind das ungeheuerliche Uebertreibungen dieſer Gat

tung, entſtanden aus kecken Verallgemeinerungen angeblich be

obachteter einzelner Züge.

Dieſe Art, die Nationen in gewiſſen beſonderen Eigen

thümlichkeiten zu betrachten und ſie gleichſam durch das Ge

ſammtbild ſolcher Eigenthümlichkeiten zu perſonificiren, drückt ſich

in der Ausbildung und dem Gebrauche gewiſſer Typen aus,

für die beſonders die leichteren Gattungen der Malerei und

Zeichenkunſt eine Fülle von Beiſpielen liefern. Während ein

Theil dieſer Typen noch ernſthaft gemeint iſt, geht ein an

derer Theil direct in das Gebiet der Caricatur über, und hier

ſind es vor Allem die modernen Witzblätter und was ſonſt

zur humoriſtiſchen Literatur gehört, die derartige Typen culti

viren. Da findet ſich das übliche Bild des Engländers, des

Franzoſen, des Ruſſen u. ſ. w. bei uns und anderen Nationen,

- und bei letzteren trifft man wieder ebenſo in üblicher Dar

ſtellung das Urbild des Deutſchen. Die Entſtehung dieſer Typen

iſt meiſtens mehr nachzuweiſen, und nur in wenigen

Fällen iſt eine beſtimmte Figur aus irgend einemÄ
Erzeugniß, nicht ſelten aus einem populären Bühnenwerke, noch

als das Vorbild zu erkennen. -

Wenn man nun fragt, inwieweit dieſe Typen der Wirk

lichkeit entſprechen, und wenn man darangeht, ſie mit den

lebenden Vorbildern zu vergleichen, ſo erkennt man ſehr bald,

daß ſie das nicht ſind, was ſie zu ſein ſcheinen, nämlich charak

teriſtiſche Perſonificationen nationaler Eigenart. Sie ſind

conventionelle Schablonen, die zum größten Theile einem

beſtimmten kleineren Kreiſe eines fremden Volkes ent

nommen ſind, einem Kreiſe, mit dem die andere Nation gerade

zufällig am meiſten in Berührung getreten iſt. Ein treffendes

Beiſpiel davon iſt die herkömmliche Figur des Engländers bei

uns wie bei den meiſten übrigen Völkern des Feſtlandes.

Jene bekannte lange Geſtalt in großcarrirter, # merkwür

diger Kleidung, mit hohen Vatermördern, thurmhohem Cylinder

und wohlgepflegten Bartcotelettes iſt einer ganz beſtimmten

Gattung von Engländern nachgebildet, die weit davon entfernt

iſt, als ein Muſterbeiſpiel ſpecifiſch engliſchen Weſens hin

geſtellt werden zu können. Es iſt der den Continent bereiſende

Engländer, eine Gattung, die bei ihren Landsleuten ſelber ob

des ſchlechten Rufes, in den ſie ihr Volk im Auslande bringt,

ſich durchaus keiner Beliebtheit erfreut. Dieſe Leute gehören
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einem ganz kleinen, begrenzten Theile des Volkes an, der

keineswegs zu den beſten zählt und nicht im Entfernteſten

Ä denjenigen, in denen das kernige, unverfälſchte engliſche

olksthum wurzelt. Zum Theil ſind es Emporkömmlinge, die es

als ein Erforderniß des feinen Tones anſehen, aufÄ
geweſen zu ſein, und deren edle Dreiſtigkeit vielfach dem Beſtreben

entſpringt, dort, wo ſie Niemand kennt, für „grands seigneurs“,

„Lords“ u. dgl. gehalten zu werden, zum anderen Theile ſind

es Leute, deren Vermögensverhältniſſe ins Wanken gerathen

ſind, und die deshalb einige Zeit auf dem Feſtlande zubringen,

wo ſie billiger leben können und den koſtſpieligen geſellſchaft

lichen Pflichten entgehen. Ein ganz verſchwindender Theil gehört

endlich wirklich der engliſchen Ariſtokratie und den feingebildeten

Geſellſchaftsklaſſen an. Daß dieſes zweifelhafte Reiſepublikum

kein Abbild engliſchen Volksweſens iſt, unterliegt keinem Zweifel,

und dennoch hat es das Vorbild abgegeben für den Typus

des Engländers. So kommt es denn# daß die auffallende

Kleidung, in der ſich ein ſolches Publikum, wie überall in

der Welt, zu gefallen pflegt, als eine ſpecifiſch engliſche Eigen

thümlichkeit angeſehen wird und an jenem Typus regelmäßig

erſcheint. Bezeichnend iſt es auch, daß die Tracht, in der der

Typus des Engländers gewöhnlich dargeſtellt wird, eine ganz

unmoderne iſt. Kein eleganter Reiſender von heute, und am

wenigſten der im Punkte der Herrenkleidung ſtreng „moderne“

Engländer trägt dieſe Tracht, mit der dieÄ Illu

ſtrationen ihn auszuſtaffiren pflegen. Es erklärt ſich dies daraus,

daß der Typus des Engländers einer früheren Zeit entſtammt,

als der reiſende Sohn Albions in Europa eine weit hervor

ragendere Rolle ſpielte als heutzutage, nachdem das Touriſten

thum allgemeiner geworden iſt. Etwa 20–25 Jahre werden

wir zurückzugehen haben, um die Modelle aufzufinden, nach

denen der Typus des Engländers entwickelt iſt.

Neben dieſem Typus findet ſich noch ein zweiter, der, ob

wohl er ebenfalls ſein Vorbild in einer vergangenen Zeit hat,

dennoch weit geeigneter erſcheint, engliſches Volksthum zu

charakteriſiren. Es iſt die bei den Engländern ſelbſt ſehr ge

läufige und auch von ihnen wohl entnommene Figur des „John

Bull“, eine unterſetzte, kräftige Geſtalt in Schaftſtiefeln, alt

modiſchem Frack und Cylinderhut. Ihr Vorbild iſt der eng

liſche Farmer, der allerdings den beſten Schichten des Volkes

angehört, aber in der Weiſe, wie er dargeſtellt zu werden pflegt,

heutzutage kaum noch exiſtirt. Seine Vorbilder liegen weit

zurück und dürften etwa im Anfange dieſes Jahrhunderts, als

der Frack und die Reiterſtiefeln noch „modern“ waren, zu

ſuchen ſein. Eine ſehr populäre Geſtalt aus der engliſchen

Literatur pflegt ähnlich dargeſtellt zu werden, nämlich Dickens'

berühmter Pickwick.

Um gleich ein Beiſpiel der Gegenſeitigkeit ſolcher un

richtiger nationaler Typen zu geben, ſei die Auffaſſung be

trachtet, in welcher der Deutſche ſeinerſeits bei den Engländern

erſcheint. Allerdings findet ſich hier nicht ein ſo feſtſtehender,

Ä Typus, wie der des Engländers bei uns, in

eſſen läßt doch vielfach deutlich erkennen, daß das Vor

bild für die Auffaſſung des Deutſchen einer ganz beſtimmten

Klaſſe unſerer Landsleute entnommen iſt, die dem Engländer

in ſeiner Heimath gerade am häufigſten begegnet. Wenn wir

die Erzeugniſſe der humoriſtiſchen Zeichenkunſt Englands be

trachten, beſonders den auf dieſem Gebiete claſſiſchen „Punch“,

ſo treffen wir den Deutſchen größtentheils dargeſtellt als eine

etwas eckige, kräftige Geſtalt von ziemlich nachläſſiger Haltung,

gewöhnlich mit einer Brille verſehen und den Kopf mit un

geordnetem,Ä Haare bedeckt, während die Kleidung

von derjenigen der pedantiſch nach der Mode uniformirten

Engländer durch einen gewiſſen Mangel an Eleganz und

Schneiderkunſt abſticht. Das Vorbild für dieſe Figuren ſind

jene namentlich in London zahlreich vertretenen Deutſchen, die,

den gebildeteren Ständen angehörig, aber ohne den Beſitz der

erade in England ſo ſehr nöthigen Geldmittel, ſich als Lehrer,

Ä und dergleichen ihr Brod verdienen. Namentlich in

dem letzteren Berufszweige ſind die Deutſchen zahlreich, da

der Engländer trotz ſeiner Liebe zur Muſik für deren praktiſche

Ausübung geringes Talent hat. Dieſe im allgemeinen nicht

eben günſtig geſtellten Einwanderer, die dem in Aeußerlich

keiten bekanntermaßen ſehr ſtrengen Engländer durch ihren

Mangel an ſteifer Correctheit auffallen, entdeckt man unſchwer

als die Vorbilder der humoriſtiſchen Typen, in denen der

Deutſche bei den Engländern erſcheint. Wenn man nun auch

# fragt, wie weit mit dieſen Typen das wirkliche eigenthüm

icheÄ des deutſchen Volksthums charakteriſirt iſt, ſo kommt

man ebenfalls dem Schluſſe, daß ſich in ihnen eine her

Ä Schablone zeigt, aber kein treffendes Urbild deutſcher

igenart.

Beide Typen, ſowohl der des Engländers bei uns als

der des Deutſchen in England, entſprechen nicht den Voraus

ſetzungen einer treffenden Perſonification nationalen Weſens,

ſie geben nicht ein Bild des Volkes, wie es iſt, ſondern wie

es dem anderen Volke erſchienen iſt, und ſind ſomit Erzeug

niſſe oberflächlicher Eindrücke und nationaler Vorurtheile.

Dieſelbe Erſcheinung finden wir überall, und es ſei als

ein weiteres Beiſpiel, welches uns gerade angeht, die Auf

faſſung erwähnt, welche die romaniſchen Völker und nament

lich unſere weſtlichen Nachbarn, von den Deutſchen haben.

Volkscharakter und Temperament ſind ja hier erheblich ver

ſchieden, und demgemäß iſt denn auch das Verſtändniß für

das fremde Volksweſen und das Urtheil darüber nur ein ſehr

einſeitiges. Im Gegenſatz zu dem lebhaften Temperament des

eigenen Volkes fällt dem Romanen natürlich am meiſten das

ruhigere, kühlere Weſen des Deutſchen auf. Im Gegenſatz zu

der klimatiſchen Gründen entſpringenden Mäßigkeit des Süd

länders und ſeinem im allgemeinen ſchmächtigen Körperbau,

fällt die breite, kräftige Geſtalt desÄ und ſeine

Vorliebe für derbe, reichliche Nahrung und ſchwere Getränke

auf. Aus dieſen Eigenthümlichkeiten ſchafft ſich namentlich

derÄ den Typus des Deutſchen mit derÄ
Uebertreibung in folgender Weiſe: große, ungeſchlachte Figur,

ungefähr wie einÄ Cherusker, den man in die heut

zutage übliche Kleidung geſteckt hat, den reichlichen Biergenuß

verräth eine entſprechende Körperfülle, dazu rothblonder Voll

bart, Brille“) (eine ſtillſchweigende Anerkennung der trotz aller

„tüdesquen“ Ungeſchlachtheit vorhandenen Neigung zur Denk

arbeit) und wildes blondes Haar, welches man ſich am liebſten

von einer preußiſchen Militärmütze bedeckt vorſtellt. Die Cha

raktereigenſchaften dieſes deutſchen Urbildes ſind ungeheures

Phlegma, Bequemlichkeit, Mangel jeder Grazie und Grobheit.

Die Lieblingsnahrung einer ſo animaliſchen Natur iſt natür

lich entſprechend compact: Wurſt, Sauerkraut, Schnaps, Bier.

Wenn man dieſe bei den ungebildeten Franzoſen ſehr beliebte

Auffaſſung betrachtet, die doch offenbar der großen Mehr

ahl des deutſchen Volkes nicht entſpricht, und wenn man ſich

Ä daß, wie oben erwähnt, derartige Typen meiſt

einzelnen Volksklaſſen nachgebildet ſind, mit denen die fremde

Nation zufällig am meiſten in Berührung gekommen iſt, ſo

iſt man verſucht, zu vermuthen, daß für dieſes derbe Bild

franzöſiſcher ſº der deutſche Soldat im Felde

Modell geſeſſen hat, beſonders der Reſerviſt und der Land

wehrmann. Die dieſem Deutſchen-Typus angedichtete Derbheit

und der Mangel an Sinn für Grazie und für die feineren

Genüſſe des Lebens in Verbindung mit grobem Nahrungs

inſtinct paßt auf den Soldaten im Felde, wo die feineren Seiten

der menſchlichen Natur ſelbſtverſtändlich in den Hintergrund

treten müſſen, ſehr gut, und zudem iſt es ja eben gerade dieſer

Theil der Bevölkerung Deutſchlands – deſſen nähere Be

kanntſchaft zu machen der Franzoſe die unerwünſchte Gelegen

heit in ſeiner eigenen Heimath gehabt hat.

Dieſem arg übertriebenen Bilde ähnlich, aber erheblich

weniger carikirt, je nach dem Grade der nationalen Abneigung

und der entfernteren Bekanntſchaft mit deutſchem Weſen, ſind

die Typen, die ſich bei anderen romaniſchen Völkern finden.

Immer aber zeigt ſich, wie auch hier, daß zur Darſtellung

derartiger Typen ſolche Eigenſchaften Verwendung finden, die,

mit Brillen abgebildet zu werden (ſo auch in Boulanger's „Invasion

Allemande“)! Darin liegt doch im Grunde genommen eine Anerkennung
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weil ſie von den eigenenÄ abweichen und des

halb in der Anſchauung eines fremden Volkes beſonders auf

fallend erſcheinen, in verallgemeinernder Weiſe für charakte

riſtiſch angeſehen werden.

Es verdient noch hervorgehoben zu werden, daß der

Typus der deutſchen Frau im allgemeinen bei den fremden

Völkern beſſer aufgefaßt wird als der des Mannes. Ein

nicht unerheblicher Einfluß dürfte wohl Ä den deutſchen

Dichtern zuzurechnen ſein (man denke beiſpielsweiſe an die

weltbekannte GretchenfigurÄ dennoch werden auch dem

Bilde der deutſchen Frau nicht ſelten übertriebene Empfindſam

keit undÄ Mangel an gutem Geſchmacke und natür

licher Grazie angedichtet.

Ein feſtſtehender Volkstypus endlich, der ſich bei uns

findet, ſei noch erwähnt. Es iſt der des Ruſſen, der in deut

ſcher Auffaſſung eine ähnliche Rolle ſpielt, wie der deutſche

Typus bei den Franzoſen. Der Ä pflegt dargeſtellt zu

werden als eine kurze, unterſetzte Figur in Bauernkleidung und

hohen Stiefeln, mit borſtigem Haar und Bart, Stumpfnaſe

und kleinen, von buſchigen Brauen beſchatteten Augen. Seine

charakteriſtiſchen Eigenthümlichkeiten ſind nach dieſer Auffaſſung

Rohheit, Dummheit, Vorliebe für Schnaps und Unſauberkeit.

Nun muß man in der That ſagen, daß die geſchilderte äußere

Darſtellung des Ruſſen auf den großruſſiſchen Bauern, der ja

die Mehrzahl der Bevölkerung ausmacht, ſo ziemlich paßt;

aber auch nur auf dieſen, ſchon auf den Kleinruſſen paßt

ſie nicht mehr. Ä aber iſt die Auffaſſung inſofern

wieder, als ſie, wie alle derartigen Typen, die unangenehmen

Eigenſchaften des Volkes hervorzuheben und zu übertreiben

ſtrebt, weil ſie dieÄ erweckt, als ob der Ruſſe durch

weg ein Halbwilder ſei, von dem man alles andere als etwas

Gutes zu erwarten habe. Jeder, der den Charakter des Ruſſen

näher kennt, ſeine Lebhaftigkeit, Menſchenfreundlichkeit und

naive Gutmüthigkeit, weiß, daß eine ſolche typiſche Verallge

meinerung ſeiner üblen Eigenſchaften ein falſches Bild des

Volkscharakters ergibt.

Es ſei noch erwähnt, daß nicht wenige Völker überhaupt

nicht durch typiſche Figuren perſonificirt werden. So z. B.

bei uns die Schweden, Norweger, Dänen, Oeſterreicher u. a.

Der Grund dürfte darin zu finden ſein, daß dieſe Völker theils

zu geringes Intereſſe für die deutſche Volksauffaſſung haben,

theils daß ſie wegen ihres Reichthums an verſchiedenen

Stämmen ein zu wenig einheitliches Bild gewähren, um durch

einen beſtimmten Typus dargeſtellt werden zu können, wie

dies z. B. mit Oeſterreich der Fall iſt. –

Die im Vorſtehenden näher betrachteten Typen ſind die

bekannteſten und häufigſten. Wenn ſie auch an und für ſich

harmloſe Erzeugniſſe nationaler Vorurtheile ſein mögen, ſo

entſpringen ſie doch einmal unleugbar dem unbilligen Beſtreben,

andere Nationen durch Hervorhebung ihrerÄ Sonder

barkeiten zu kennzeichnen, andererſeits erwecken ſie noth

wendigerweiſe eine geringſchätzige Vorſtellung von dem frem

den Volkscharakter und tragen dazu bei, die unſchöne und

bedenkliche Seite des Nationalgefühles, die National-Eitelkeit,

die Selbſtgefälligkeit und das Vorurtheil zu pflegen.

„Nationalſtolz ohne Vorurtheil!“ ſollte der Wahlſpruch

jedes wahrhaft patriotiſchen Politikers ſein, denn nur dann

bleiben die Völker von den Auswüchſen des Nationalſtolzes

verſchont, die nach außen hin den internationalen Frieden und

nach innen den Volkscharakter gefährden.

Literatur und Kunſt.

Die Frauenerſcheinung in der „Hexenküche“.

Von Eugen Reichel.

Ueber Goethes „Fauſt“ iſt ſchon ſo viel geſchrieben wor

den, daß man glauben möchte, es wäre Alles erſchöpft, was

über dieſes Werk geſagt werden könnte; und doch, ſobald man

ſich wieder einmal ernſtlich mit dem Gedichte beſchäftigt, ſtoßen

einem faſt auf jeder Seite Stellen auf, die der Erklärung be

dürftig erſcheinen, und an denen die Erklärer dennoch entweder

ſtillſchweigend vorbeigegangen ſind, oder mit denen ſie ſich in

einer Weiſe abgefunden haben, welche Niemand befriedigt. Zu

dieſen, wenn ich ſo ſagen ſoll, Räthſeln gehört auch die Frauen

erſcheinung, welche Fauſt in dem Zauberſpiegel erblickt. Man

war früher der Meinung, daß dieſesÄ Bild von einem

Weibe“ entweder Gretchen oder Helena vorſtelle; Düntzer war,

wenn ich nicht irre, der erſte, der dieſe Anſicht für unbegründet

hielt. Er ſagt auf S. 268 ſeiner Fauſt-Erläuterung: „Unter

dem Weibe, welches Fauſt im Spiegel erblickt, darf man ſich

nicht etwa Gretchen denken, welche ihm, als er ſie zuerſt auf

der Straße ſieht, ganz fremd iſt; aber auch nicht Helena,

wofür weder die Schlußworte unſerer Scene, noch weniger die

Aeußerung Fauſt's im erſten Acte des zweiten Theiles un

mittelbar nach dem Erſcheinen der HelenaÄ welche gerade

das Gegentheil beweiſt.“ Aber was denn Anderes unter dieſem

„Inbegriff von allen Himmeln“ dargeſtellt ſei, darüber ſagt

Düntzer nichts; er fügt den obigen Worten nur noch die Be

merkung hinzu: „Der Verwunderung Fauſt's über die Schön

heit des Weibes ſpottet Mephiſtopheles mit der Berufung auf

die Bibel, daß Gott erſt am ſechſten Tage den Menſchen ge

ſchaffen und, nachdem er auch hiermit zu Stande gekommen,

Ä daß Alles gut war; wobei er völlig vergißt, daß das

eib erſt aus der Rippe Adam's geſchaffen war.“ Man ver

ſteht nicht recht, warum Düntzer annimmt, daß Mephiſtopheles

glaube, Gott habe das Weib (und obenein das, welches Fauſt

im Spiegel ſieht) am ſechſten Tage geſchaffen; ſo viel aber

ſieht man, daß Düntzer derÄ rathlos gegen

überſteht. G. von Loeper ſcheint zu glauben, daß er das,

was die Leſer und alle anderen Erklärer nicht ergründet haben,

auch nicht zu ergründen brauche; daher hüpft er unbefangen

über den „hingeſtreckten Leib“ hinweg; und auch der neueſte

„Fauſt“-Commentator, K. J. Schröer, weicht der Aufgabe

aus, indem er nur bemerkt: „Mephiſtopheles gewährt Fauſt

den Anblick weiblicher Reize, um ihn in ſeinem Sinne zu

ſtimmen.“ Schröer hat ſich gar nicht die Frage geſtellt, ob

denn Mephiſtopheles überhaupt dieſes MittelsÄ Mephi--

ſtopheles läßt ja für Fauſt eigens den Trank bereiten, deſſen

Wirkung derartig ſein ſoll, daß er „Helenen in jedem Weibe“

ſehen wird; er hat alſo nicht nöthig, ihm einen nackten Frauen

leib vor die Augen zu zaubern, um ihn „in ſeinem Sinne zu

ſtimmen“.

Müſſen wir demnach zugeben, daß eine wirklicheÄ
dieſer Phantasmagorie noch nicht geliefert worden iſt, ſo wir

es nun darauf ankommen, über dieſes räthſelhafte Frauenbild

Klarheit zu gewinnen. Zu dieſem Behufe wird es geboten

ſein, daß wir uns die Stelle, welche ſich auf die Erſcheinung

bezieht, neu vergegenwärtigen:

Fauſt: Was ſeh' ich? Welch ein himmliſch Bild

Zeigt ſich in dieſem Zauberſpiegel!

O Liebe, leihe mir den ſchnellſten deiner Flügel

Und führe mich in ihr Gefild!

Ach, wenn ich nicht auf dieſer Stelle bleibe,

Wenn ich es wage, nach zu geh'n,

Kann ich ſie nur als wie im Nebel ſeh'n! –

Das ſchönſte Bild von einem Weibe!

Iſt's möglich, iſt das Weib ſo ſchön?

Muß ich an dieſem hingeſtreckten Leibe

Den Inbegriff von allen Himmeln ſeh'n?

So etwas findet ſich auf Erden?
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Mephiſtopheles: Natürlich, wenn ein Gott ſich erſt ſechs Tage plagt

Und ſelbſt am Ende Bravo ſagt,

Da muß es was Geſcheites werden.

Es wird Jedem einleuchten, daß Mephiſtopheles nicht

ohne Grund ſeine Meinung ausſpricht; ſie muß demnach ganz

beſonders in Erwägung gezogen werden. Was iſt es nun,

woran Gott ſich Ä Ä plagt“? Düntzer nimmt an,

daß es der Menſch ſei. Aber Fauſt erblickt nicht den Men

ſchen, ſondern ein Weib; das Weib wurde jedoch nicht in ſechs

tägiger Plagearbeit von Gott geſchaffen, ſondern nach gethaner

Arbeit aus des Mannes Rippe geformt. Und ſo wenig das

Weib in ſechs Tagen geſchaffen wurde, ſo wenig wurde es der

Mann; Gott bringt ihn erſt am ſechſten Tage hervor; und

als mit ihm das letzte Glied der Schöpfung erſchienen iſt, da

betrachtet Gott ſeine ſechstägige Arbeit, Alles, was er gemacht

hatte, „und ſiehe da, es war ſehr gut“. Alſo weder in Be

ziehung auf den Menſchen, noch in Beziehung auf das Weib

im beſonderen ſagt Gott „Bravo“, ſondern einzig und allein

inÄ auf die Schöpfung; die Welt iſt es, an

der Gott ſechs TageÄ hat, um ſie, wie ſich's für den

jüdiſchen Jehovah gehört, alsdann „ſehr gut“ zu finden.

Sobald wir uns hierüber klar geworden, ergibt ſich's

ganz von ſelbſt, daß die Frauenerſcheinung, welche den bis

lang mönchiſchen Fauſt in Entzückung verſetzt, nichts anderes iſt,

als die im früheren Mittelalter eine ſo bedeutende Rolle ſpielende

„Frau Welt“. Sie iſt dieſelbe „Frau Welt“, welche nach

Konrad von Würzburgs Bericht dem Ätfe en Edlen, Wirent

von Grafenberg, der unausgeſetzt nach Glanz und Anſehen

ſtrebte, erſchienen war, um ihm ſeinen Lohn zu geben, das

heißt, um ihm zu zeigen, daß ſie, die an Schönheit alle Weiber

überſtrahlte, die der Ritter bisher geſehen, von derenÄ.
dem Leibe ſogar das Gemach hell erleuchtet wurde – daß ſie

trotz aller Schönheit und alles prangenden Schmuckes doch

nur ein Behälter für Kröten und Schlangen, eine große Peſt
beule ſei. Wirent von Grafenberg entſagt hieraufÄ irdi

ſchen Idealen, thut Buße, nimmt das Kreuz und gewinnt da

durch den Himmel, während er als Weltverehrer dem Teufel

verfallen wäre.

Die Anwendung auf unſeren Inbegriff von allen Hin

meln“ ergibt ſich, meiner Anſicht nach, ganz von ſelbſt. Fauſt,

des trockenen Gelehrtenwuſtes überdrüſſig, hat den Vertrag

mit Mephiſtopheles abgeſchloſſen, auf Grund deſſen er der Hölle

verfallen ſoll, wenn Mephiſtopheles ihn „mit Genuß zu be

trügen“ vermag. Da iſt es nun, im Geiſte des mittelalter

lichen Chriſtenthumes, Ä natürlich, daß Mephiſtopheles

Alles daran ſetzt, den weltabgewendeten Fauſt in die Netze der

„Frau Welt“ zu verſtricken; und das wird ſymboliſch durch

die Frauenerſcheinung dargeſtellt oder vielmehr angedeutet.“)

Jetzt werden auch die Worte verſtändlich, die Fauſt in der

Scene „Wald und Höhle“ ſpricht:

„Er facht in meiner Bruſt ein wildes Feuer

Nach jenem ſchönen Bild geſchäftig an.

So tauml' ich von Begierde zum Genuß,

Und im Genuß verſchmacht' ich nach Begierde.“

Mephiſtopheles hat eben von ſeinem Standpunkte als

Seelenverderber aus kein dringlicheres Beſtreben, als in der

Bruſt des Mannes, welchem „der Doctor noch im Leibe ſteckt“,

die leidenſchaftliche Sehnſucht nach den Lüſten und Reizen der

„Frau Welt“ immer lebendig zu erhalten, ihn von Begierde

zum Genuſſe taumeln und im Genuſſe nach Begierde ſchmachten

u laſſen. Wenn auch in dem Werke von alledem nichts zu

Ä iſt und höchſtens die Bemühungen des Teufels im

weiten Theile darauf gerichtet zu ſein ſcheinen, Fauſt durch

Ä des Ehrgeizes der „Frau Welt“ dienſtbar und

ihn auf Ä. Weiſe für die Hölle reif zu machen, ſo wird die

Intention Goethe's doch ganz klar: ſie iſt aus der Anſchauung

*) Bekanntlich wurde dem Kurfürſten Gebhard von Köln durch den

italieniſchen Charlatan Scotto die ſchöne Agnes von Mansfeld in einem

magiſchen Spiegel gezeigt. Goethe iſt ohne Zweifel hierdurch zu ſeinem

Motive angeregt worden.

des mittelalterlichen Clerus übernommen worden für ein Ge

dicht, das mittelalterliche Vorſtellungen mit modernen Tendenzen

verquickt, das heißt, die unvereinbarſten Gegenſätze mit ein

ander vereinigt zeigt. -

Jetzt wird es auch begreiflich, warum Fauſt, wenn er es

wagt, nahe zu gehen, das himmliſche Bild „nur als wie im

Nebel ſeh'n“ kann. Düntzer meint, dieſer Vorgang habe die

Bedeutung, daß Ä. den Betrachtenden „noch von

dieſer Zaubergeſtalt fern hält, ſie ihm nur aus der Weite

zeigt“; und Schröer iſt der Anſicht, daß der Spiegel nur des

halb „die Betrachtung aus einer beſtimmten Ferne geſtattet“,

weil „dies geeignet die Empfindung (Fauſt's) zur Sehn

ſucht zu ſteigern“. O nein, dieſes Verſchwimmen des Bildes

hat einen ganz beſonderen Grund, der eng mit dem Weſen der

„Frau Welt“ zuſammenhängt. Das mittelalterliche Chriſten

thum war von der Ueberzeugung erfüllt, daß „Frau Welt“

eine Teufelin ſei, nur dem oberflächlichen Blicke als ſchön

und erſtrebenswerth erſcheinen könne, um die Seele des für

den Himmel beſtimmten Menſchen oder vielmehr Chriſten

in große Gefahr zu bringen, wohl gar in den hölliſchen

Abgrund zu reißen. Dementſprechend muß der Teufel natür

lich auch wiſſen, daß Frau Welt, bei Lichte beſehen, einem

Chriſtenmenſchen gerade ſo erſcheint, wie ſie dem edlen Wirent

von Grafenberg erſchienen war, als eine Peſtbeule voller

Maden, Kröten und Schlangen, nicht werth, daß man um

ihretwillen ſein ewigesÄ verſcherze. Aus dieſer Anſchauung

heraus handelt Mephiſtopheles: er läßt vor Ä Blicken

das Bild der „Frau Welt“ oder ſchlechtweg dieſe ſelbſt er

ſcheinen, ſorgt aber dafür, daß der entzückte Beſchauer nicht

mehr ſieht, als nöthig iſt, um ihn ſinnenverwirrt zu machen;

ſobald Fauſt’s Neugier danach trachtet, die Erſcheinung aus

größerer Nähe zu genießen, verſchwimmt ſie vor ihm, das heißt,

die Kunſt des Höllenfürſten ſorgt dafür, daß Fauſt über das

wahre Weſen der „Frau Welt“ in Unkenntniß bleibe, weil er

anderen Falles kaum noch den Wunſch hegen würde, von

Mephiſtopheles in die Welt eingeführt zu werden.

Ich denke, die Sache liegt ſo klar vor uns, daß wir ande

rer Beweiſe für die Richtigkeit des hier Dargelegten nicht be

dürfen. Wenn wir in dem „ſchönſten Bild von einem Weibe“

nichts anderes als die entgöttlichte und im Gegenſatze zu dem

chriſtlichen Himmel ſtehende „Frau Welt“ erkennen, ſo erhält

dieſe Phantasmagorie, mit welcher man bisher nichts anzu

fangen wußte, Ä tiefe Bedeutung für das „Fauſt“-Gedicht

wenigſtens inſofern, als dieſes mittelalterliche Anſchauungen

und Begriffe ſich zu Eigen gemacht hat und machen mußte,

weil ſonſt eine Fauſt-Dichtung überhaupt unmöglich geweſen

wäre. Ja, von dieſer „Frau Welt“ ſcheint ſich eben ſo wie

von der, welche dem edlen Wirent von Grafenberg erſchien,

helles Licht ringsum auszubreiten, den dunklen Plan der Dich

tung erhellend. Das mittelalterliche Chriſtenthum verketzerte

„Frau Welt“ in der gröblichſten Weiſe; wer ihr diente, ſei es

nun, indem er ſich fleiſchlichen Lüſten ergab oder in ehr

geizigem Bemühen nach ihrem Beifalle ſtrebte, verfiel der Hölle,

wenn er nicht noch zu rechter Zeit erkannte, daß das Heil

ſeiner Seele nicht bei „Frau Welt“, nicht „inÄ Gefild“

(wie Fauſt ſagt) zu finden ſei, ſondern allein in Bußübungen,

im Faſten, Beten und Sichbereiten. Deshalb mußte denn

auch der mittelalterliche Fauſt mit dem Teufel zur Hölle fahren.

Gegen dieſe widernatürliche Anſchauung empörte ſich die welt

freudige Natur Goethes; der große Dichter fühlte das Be

dürfniß, den Drang zur Welt, zur Bethätigung der uns inne

wohnenden Kräfte nur um Äs dieſſeitigen Glückes, um

unſerer irdiſchen Veredlung willen, nicht als etwas Gemeines,

ſondern vielmehr als etwas Gutes und Heiliges hinzuſtellen,

als etwas, das den Himmel verdiene und nicht die Strafen

der Hölle. Daher wird der in den Genüſſen ſowohl, als auch

im Dienſte der Welt grau gewordene Fauſt für würdig be

funden, in den Himmel einzuziehen, ohne daß erÄ ſich

von der Welt losſagt, ohne daß er, wie Wirent von Grafen

berg, das Kreuz nimmt, Buße thut und gegen die Heiden zu

Felde zieht.

Dieſe Tendenz hat unſeren großen Dichter zweifellos ge
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leitet, wenn er ſie auch nicht eigentlich dem Plane ſeines

Werkes zu Grunde gelegt # ſo daß alle Motive deſſelben

hierdurch ihre Erklärung fänden. Dieſe Tendenz iſt höchſt

wahrſcheinlich dasjenige, was ihm „jugendlich von vorne herein

klar vorlag“, wie er am 17. März 1832 an Wilh. v. Hum

boldt ſchrieb; ſie wurde erſt ſpäterhin durch den „Prolog im

Himmel“ und andere Zuſätze in den Hintergrund gedrängt,

zum Schaden für das Werk, welches dadurch um jede Einheit

und Einheitlichkeit gebracht wurde. Man mag das, je nach

dem Standpunkte, welchen man einnimmt, beklagen oder mit

Freude begrüßen – ich aber bekenne ganz offen, daß mir der

„Fauſt“ nur dann als ein „Weltgedicht“ erſcheinen würde,

wenn die von mir angedeutete Tendenz nicht nur aus einzelnen

Scenen hervorſchimmerte, ſondern wirklich das ganze Werk be

herrſchte.

Bur Fremdwörterfrage.

Von Bruno Gebhardt.

Im Jahre 1882 erſchien die Schrift „Ein Hauptſtück von

unſerer Mutterſprache“ von Hermann Riegel) und drei Jahre

darauf wurde der Allgemeine deutſche Sprachverein gegründet.

Damit war eine Bewegung wieder in Fluß gekommen, die im

Laufe der Jahrhunderte öfter entſtanden und öfter ver

ſchwunden war, kaum jemals aber eine ſo nachhaltige #
nahme bei der öffentlichen Meinung gefunden hat – in Bei

ſtimmung und Widerſpruch. Neben einer eigenen, vom Vereine

Ä Zeitſchrift wird in zahlreichen Broſchüren da

ür und dawider gekämpft, ein Kampf, wenn wir das Ergeb

niß vorwegnehmen dürfen, der vielfach an jenen berühmten

gegen Windmühlen erinnert. Denn im Grunde genommen

treten die Antifremdwörtler nicht gegen alle Fremdwörter, und

Diejenigen, die ihre Berechtigung vertheidigen, nicht für alle

Fremdwörter ein, das Kampfobject wird alſo ſehr begrenzt,

indem die Frage entſteht: Welche Fremdwörter darf ein ſtreb

ſames Mitglied des Allg. Sprachvereins ohne Ge

wiſſensbiſſe in Wort und Schrift verwenden, und welche muß

es fliehen? Riegel und das Programm des Vereins antworten

ſehr verſtändig: Kein Fremdwort für das, was deutſch gut

ausgedrückt werden kann. Wir werden den Satz noch näher

betrachten, ſehen wir zuerſt die Riegel'ſche Schrift, die zu #
hinführt, an. Der Verfaſſer erzählt den Anlaß zu ſeiner

Schrift und erklärt von vornherein, er wolle keine thörichte

Uebertreibung, keine leidenſchaftliche Reinigungswuth. „Die

Sprache unſeres Volkes, deſſen Bildung und Lebensgeſtaltung

tief von anderen Völkern der neueren Zeit und des Mittel

alters, namentlich auch von dem claſſiſchen Alterthume beein

flußt worden iſt, wird dieſen Einfluß bis zu einem gewiſſen

Grade nothwendig wiederſpiegeln und eine Anzahl von Wörtern

als redende Denkmäler deſſelben enthalten müſſen. Eine mo

derne Sprache wird dazu auch Ausdruck und Spiegel des

großen internationalen Verkehrslebens der Völker ſein müſſen;

und Wörter, die allen dieſen Völkern gemeinſam ſind, künſtlich

zu verdeutſchen, wäre vielleicht nur ausnahmsweiſe angebracht.

Ich eifere nicht gegen die Fremdwörter überhaupt, wohl aber

mit Nachdruck gegen das Uebermaß und dieÄ
in der Anwendung derſelben, namentlich der franzöſiſchen!“

Nun ſei es erlaubt, neben dieſe Erklärungen Riegels den Satz

des am meiſten angegriffenen Vorkämpfers für die Berechtigung

der Fremdwörter, Guſtav Rümelin's, hinzuſtellen“): „Jedes

fremde Wort,“ ſagt er, „iſt berechtigt, für welches in dem

Zuſammenhange, in welchem es gebraucht wird, kein vollſtändig

deckender einheimiſcher Ausdruck zu finden iſt, unter der ein

zigen Vorausſetzung, daß er dem Angeredeten verſtändlich iſt

oder gemacht wird.“ Mir ſcheint, zwiſchen den beiden pro

grammatiſchen Sätzen iſt ein Unterſchied nicht wahrnehmbar;

Riegel ſagt es bejahend: was gut deutſch ausgedrückt werden

kann, werde deutſch ausgedrückt; Rümelin ſagt verneinend:

was im Deutſchen nicht gut ausgedrückt werden kann, möge

gegebenen Falles durch ein Fremdwort ausgedrückt werden.

Alſo Freund und Gegner ſtimmen im Grunde überein, der

allgemeine Geſichtspunkt iſt derſelbe, und es handelt ſich jetzt

nur von Fall zu Fall um die jedesmalige Entſcheidung, läßt

ſich dies oder jenes Fremdwort durch ein genau entſprechendes,

d. h. gutes deutſches Wort erſetzen? Und dieſer Frage gegen

über beginnen nun die mannigfachſten Verſuche vonÄ
Seite, geſchmackvoll und geſchmacklos, brauchbar und unbrauch

bar, und finden Zuſammenſtellung in Verdeutſchungswörter

büchern, von denen manche ebenſo nützlich wie lehrreich ſind.

Sehr werthlos dagegen iſt nach unſerer Meinung das

Verfahren, das von den meiſten Broſchürenſchreibern, auch von

Riegel, angewendet wird, um durch eine Art abſchreckender

Methode für ihren Zweck zu wirken. Es werden da eine

Reihe dichteriſcher oder ſchriftſtelleriſcher Werke auf die Ver

wendung des Fremdwortes hin unterſucht, dieſe zuſammen

geklaubt und an den Pranger geſtellt. Bei Riegel werden

in dieſer Weiſe Melchior Meyr, Paul Heyſe, Emil Brach

vogel, und viele Andere, von Männern der Wiſſenſchaft Weiz

ſäcker, Ranke, Gregorovius, Pfleiderer geſchulmeiſtert, in einer

anderen vorliegenden Schrift *) trifft das gleiche Schickſal die

„Deutſche Rundſchau“ und die „Allgemeine Zeitung“, „Die

Ä e Zeitſchrift“ und „Herzog Ernſt von Coburg“. Ein

illiges und recht kindliches Vergnügen, mit dem Niemanden

gedient iſt, denn ich glaube kaum, daß einer der in dieſer

Weiſe angegriffenen Schriftſteller aus Angſt vor dem Zorne

des Allgemeinen deutſchen Sprachvereins in ſich gehen wird;

ebenſowenig werden die Vertreter der Gewerbe und Künſte,

des Handels und der verſchiedenen Beamtenzweige im Gebrauche

längſt eingebürgerter, üblicher Fremdworte ſich durch die Zeit

ſchrift des Vereins, die ſorgfältig jedem Berufe einen Artikel

weiht, ſtören laſſen, auch nicht wenn Riegel ſo in Zorn ge

räth, daß er den angeblichen Gegnern Verdrehung und Läſte

rung (weſſen?),Ä von Berechtigung und Be

reicherung vorwirft, oder ſich tröſtet – Männern wie Gilde

Ä ermann Grimm, Rümelin und Delbrück gegenüber,

die ſich eine abweichende Meinung erlaubten, – daß „an das

Beknurren alles Hohen und Bedeutenden ja der gewöhnt ſei,

der eine reichliche Lebenserfahrung beſitzt“. Daß durch der

artige Aeußerungen der Sache mehr geſchadet als genützt wird,
iſt zweifellos, denn, wie wir ſchon bei RümelinÄ UEll

den ſich die Gegner durchaus nicht gegen die berechtigten Be

ſtrebungen, ſondern gegen Auswüchſe, wie das an Pranger

Stellen oder gegen die Zweckmäßigkeit auf dem allein ſelig

machenden Wege der Vereinsthätigkeit die Frage zu löſen.

Und daß man darüber verſchiedener Meinung ſein kann, ebenſo

wie über die Zweckmäßigkeit der von Riegel ſo eifrig befür

worteten Reichsanſtalt für die deutſche Sprache, die j in

den Kreiſen ſeiner Anhänger keinen Beifall findet, läßt ſich

doch nicht leugnen; daß Haus und Schule, daß Jeder an ſeinem

Theile dafür wirken könne und ſoll, iſt eine berechtigte Forde

rung; daß behördliche Verfügungen von Nutzen ſein können,

Ädie Erfahrung gezeigt; wenn auf dieſem Wege mit Maß

Ä wird, werden dauerndere Reſultate erzielt wer

den, als durch heftige Broſchüren. Vor allem bauſche man

die Sache nicht zu einer weltbewegenden nationalen Frage

auf, als ob Jeder, der einmal ein unnöthiges Fremdwort

braucht, ſeiner eigenen nationalen Ehre und ſeinem Vaterlande

ins Geſicht tritt. Gerade die ältere Generation in Deutſch

land, der die Schöpfer des Deutſchen Reiches angehören, ſündigt,

wenn es eine Sünde iſt, nach dieſer Richtung, und es wird

Niemandem einfallen, Fürſt Bismarcks nationale Geſinnung zu

*) Die Schrift liegt jetzt in zweiter Auflage vor. Der langathmige

Titel lautet: Ein Hauptſtück von unſerer Mutterſprache, der Allgemeine

deutſche Sprachverein und die Errichtung einer Reichsanſtalt für die

deutſche Sprache. Braunſchweig, Schwetſchke & Sohn.

**) Die Berechtigung der Fremdwörter (Freiburg, Mohr) S. 3.

*) Der Kampf gegen die Fremdwörter ein Kampf gegen die Welſch

ſucht von Prof. Dr. phil. K. Janſen. Kiel, Lipſius & Tiſcher.
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bezweifeln, obgleich ſeine Reden und Briefe den Fremdwörter

jägern reiche Ausbeute böten, oder Moltke's Patriotismus,

weil die Generalſtabswerke reich an ſogar entbehrlichen Fremd

wörtern ſind. Doch der Allgemeine deutſche Sprachverein will

nicht bloß die Reinigung der deutſchen Sprache von unnöthigen

fremden Beſtandtheilen fördern, ſondern auch „die Erhaltung
undÄs des echten Geiſtes und eigenthüm

lichen Weſens der deutſchen Sprache pflegen“. enn beide

Beſtrebungen nicht gleich ſein ſollen – und wären ſie es, wozu

wären ſie inÄ. Form ausgeſprochen –, ſo müſſen

wir den letzten Worten gegenüber freimüthig erklären: Herr,

dunkel iſt der Rede Sinn.

Um „zum echten Geiſte und eigenthümlichen Weſen“ unſerer

Sprache zu gelangen, zu welchem Abſchnitte in der Geſchichte

derſelbenÄ wir zurückgehen? Zu den Tagen Luthers?

Alſo wie in unſeren Möbeln auch in unſerer Rede ſogenannter

Weiſe „altdeutſch“ werden? Oder zu den Tagen Schiller's und

Goethe's, deren Briefwechſel, deren Proſaſchriften Ä
von heutzutage längſt ungewohnten Fremdwörtern ſtrotzen?

Beides kann wohl kaum gemeint ſein, und die einzige Deutung

der räthſelhaften Worte iſt in dem folgenden Satze des Auf

rufes, den der Verein erließ, zu ſuchen: Es handelt ſich . . .,

„Ulll Ä von Entartungen und Verkrüppelungen, um

Abwerfung von Künſteleien und Zierereien, um Anregung zum

richtigen, ſachgemäßen Denken im Zuſammenhange mit dem

richtigen, treffenden Ausdrucke“. ach den letzten Worten

wird alſo der Verein logiſch-ſtiliſtiſche Beſtrebungen verfolgen,

wie bleibt wohlweislich ungeſagt, und was das erſtere betrifft,

ſo wird es gerade wie den Fremdwörtern gegenüber ſehr auf

das ſubjective Urtheil ankommen, welche Neubildungen in der

lebenden Sprache ## welche zu verwerfenÄ Was

Künſtelei und Ziererei iſt. Wir ſind wenigſtens ketzeriſch genug

zu glauben, daß die obige Probe vom Deutſch des Vereins –

in dem kurzen Satze fünf Wörter wie Heilung, Entartung,

Verkrüppelung, Abwerfung, Anregung – nicht gerade

empfehlenswerth iſt. Doch genug davon! Wer ſich über die

Beſtrebungen des Vereins unterrichten will, findet in Riegels

Hauptſtück das Material zuſammen und Fingerzeige auf weitere

Schriften und Aufſätze; Ä eine neueÄ des Werkchens

nothwendig werden, ſo würden wir ſehr wünſchen, daß ſtatt

der ſcharfen und inhaltsloſen Angriffe auf angebliche Gegner,

der Verfaſſer lieber das Einigende als das TrennendeÄ
und vor allem mit der ausgezeichneten Schrift Rümelins,

der die ganze Frage von einer neuen Seite auffaßt und be

leuchtet, ſich eingehender und gerechter beſchäftige.

Daß das polemiſche Beiſpiel des Vereinsoberhauptes für

die Mitglieder nicht ohne Nutzen iſt, beweiſt die ſchon genannte

Schrift von Janſen. In der Vorbemerkung wendet er ſich

gegen Rümelin's Aeußerung: „Ich fühle mein deutſches Ge

Ä um kein Haar mehr belaſtet, wenn ich nach Bedarf ein

fremdſprachliches Wort gebrauche, als wenn ich mich in auſtra

liſche Wolle kleide, chineſiſchen Thee oder franzöſiſchen Wein

trinke.“ Dieſe Worte ſtellt Herr Janſen mit Hufeland's

Aeußerung gegen Gneiſenau: es könne gleichgültig ſein, von

wem man regiert werde, einem Deutſchen oder Franzoſen, wenn

nur gut, und an ähnliche kosmopolitiſche, ja geradezu anti

patriotiſche Worte von Woltmann und Nikolaus VogtÄ
Nach dieſer Probe von logiſchem Denken verſprechen wir uns

allerdings von der Wirkſamkeit des Broſchürenſchreibens in

dem Vereine zur „Anregung zum richtigen, ſachgemäßen Denken

im Zuſammenhange mit dem richtigen, treffenden Ausdrucke“

recht wenig. Im Uebrigen iſt die Schrift nach der ſchon ge

kennzeichneten Schablone verfaßt: Zuſammenſtellung von Fremd

wörtern aus den Werken von Gervinus, Ranke und den oben

genannten Zeitſchriften, ſelbſtverſtändlich nicht ohne die ge

wohnten Randgloſſen wie „ſinnlos“, „Knechtsgeſindel arm

ſeliger Nachahmer“, „Denkfaulheit“ und anderen kräftigen

Wörtlein. Dann folgen Klagen über den Rückgang der deut

ſchen Sprache in den Gebieten, in denen ſie einſt herrſchte,

wobei der zeitliche Ausgangspunkt theilweiſe die Gründung

germaniſcher Reiche in Folge der Völkerwanderung zu ſein

ſcheint. Der Herr hat Recht, ſeit die Langobarden in Italien

herrſchten, iſt die Kenntniß der deutſchen Sprache dort zurück -

Ä und zwar auf Koſten der italieniſchen. Wir würden

as alles für Scherz halten, wenn es dem Herrn Verfaſſer

nicht ſo blutiger Ejt damit wäre. Es ſchließen ſich an dieſe

eſchichtsphiloſophiſchen Erörterungen wieder ausgewählte Pro

en ſchlechter Ueberſetzungen, wobei die deutſche Sprache ver

hunzt wurde, die alte berechtigte Klage, daß das Deutſch unſerer

Gebildeten durch den Gymnaſialunterricht verſchlechtert ſtatt

verbeſſert wird, die deſto unberechtigtere Klage, daß unſere

Zeitungen ſich zu viel um's Ausland kümmern, und die ganz

unhaltbare, daß unſere Geſchichtsauffaſſung franzöſiſch beein

flußt iſt – man muß die vier angeblichen Beiſpiele dafür

leſen und ernſt bleiben –, ein örtliches Vorkommniß im

ſchleswig-holſteiniſchen Kunſtvereine, nämlich der dem Verfaſſer

höchſt unpatriotiſch erſcheinende Ankauf eines franzöſiſchen

Bildes – und die ſchlagenden Beweiſe für die Verwälſchung

und Vaterlandsloſigkeit unſeres Volkes ſind abgeſchloſſen.

Gegen all dieſen Jammer wird nun der Allgemeine deutſche

Sprachverein als Heilmittel empfohlen. Ein Anhang, der ſich

mit dem bald zu erwähnenden Gegner beſchäftigt, trägt das

liebenswürdige Motto: Stulti dum vitant vita in contraria

currunt. Das genügt. Der Gegner aber, dem dieſe nette

Schmeichelei gilt, iſt der pſeudonyme Herr Ludwig Logander,“)

der ein paar zierliche Briefe an die bekannte „Gnädige Frau“,

die man am Strande in Misdroy oder Heringsdorf kennen

gelernt hat, über dieſe Frage ſchrieb. In leichtem Plaudertone,

aber mit guter Kenntniß der darüber vorhandenen Literatur

ſchildert der Briefſchreiber ſatiriſch, zu welchen Auswüchſen die

Ausrottung der Fremdwörter folgerichtig führt, weiſt beſonders

auf dem Gebiete der Schule nach, daß auch ohne Vereins

thätigkeit im Verhältniß zu früher Wandel geſchaffen iſt, lehnt

ebenfalls die Verquickung der ganzen Sache mit Patriotismus

und Nationalitätsgefühl ab und deutet in einigen – anderwärts

reichlicher gegebenen – Beiſpielen an, wie zwiſchen dem Fremd

worte und dem daſſelbe deckenden deutſchen Worte auch of noch

ein Unterſchied ſich herausgebildet hat, deſſen Nichtbeachtung

feine Beziehung unerkannt läßt. Im Anhange ſetzt er

ich mit Janſen auseinander und beleuchtet darin die Thätig

keit des Vereins und der Zeitſchrift. Als Probe von der

Kleinmeiſterei derſelben heben wir die Mittheilung hervor, daß

ſich mehrere Nummern hindurch der Streit hinzieht, ob für

„Sauce“ Salſe, Brühe, Beiguß oder Tunke empfehlenswerther

ſei, und daß im Verlaufe des Streites für Tunke auch die

Poeſie heran muß:

O Tunke, Du ſollſt leben,

Sollſt Seel' an Leib uns kleben

Auf dieſem Erdenball.

Das erinnert allerdings mehr an den allgemeinen deutſchen

Reimverein des Herrn Hunold Müller v. d. Hunte als an

den Allgemeinen deutſchen Sprachverein! Das ganze Schriftchen

lieſt ſich unterhaltend ohne beſonders viel zu bieten, vermag

aber doch vielleicht den Einen oder den Anderen vor hitziger,

Ueberſtürzung bei der Fremdwörterjagd zu warnen. Von ganz

anderen Geſichtspunkten geht Loos in ſeiner Schrift „Die

Bedeutung des Fremdwortes für die Schule“) aus. Er

nimmt den Gedanken auf, die den Schülern ſchon geläufigen

Fremdwörter als Mittel für den erſten fremdſprachlichen Unter

richt zu verwenden. Er ſtellt Probeüberſichten auf, welche

ganz in's Deutſche übergegangene oder allgemein üblich ge

wordene Worte für das Erlernen lateiniſcher und griechi

ſcher Vocabeln zu brauchen ſeien. Des weiteren können die

den Schülern geläufigen Fremdwörter gelegentlich zu einer

Art kulturhiſtoriſchen Unterrichtes dienen: die Sprache des

Wortes weiſt auf den Urſprungsort des Gegenſtandes hin

und erlaubt dem kundigen Lehrer, helle Streiflichter auf die

gegenſeitigen Beziehungen der Völker zu werfen. Schließlich

*) Ein Wort für unſere Fremdwörter von L. L. Kiel, Lipſius

und Tiſcher.

**) Eine methodiſche Abhandlung von Dr. Joſeph Loos, K. R. Pro

feſſor. Prag, Neugebauer,
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gibt es eine Reihe von Fremdwörtern, die ſchon auf früheren zu Chriſtoph: „Guter Freund, wir haben hier einen Fluß,

germaniſchen Sprachſtufen, im Gothiſchen und Althochdeutſchen, über den es ſchwer zu kommen iſt; viele Leute ſind ſchon darin

ufnahme fanden, und deren Erwähnung Gelegenheit bietet,

auf die Entwickelung und ###Ä Sprache

einzugehen. Man ſieht, der Verfaſſer, der ſeine Ausführungen

durch zahlreiche Beiſpiele unterſtützt, bietet nicht eigentlich einen

Beitrag zur Entſcheidung für oder gegen das Fremdwort;

indem er aber eine pädagogiſch nützliche Verwendung des

ſelben anbahnt, gibt er denen, die maßvoll in der Frage

denken, eine Handhabe mehr für vorſichtiges Verfahren einzu

treten. Er ſelbſt hofft Jedem, durch die Erkenntniß, woher

das Fremdwort ſtammt, und wann es in unſere Sprache ein

drang, die Möglichkeit eigener Entſcheidung über Beibehalten

oder Verwerfen in die Hand zu geben.

Populäre Mißverſtändniſſe.

Von Rudolf Kleinpaul.

(Schluß)

Eine Menge kleiner Mißverſtändniſſe haben ſich aus dem

Alterthume Ä uns vererbt. Wenn wir einen Menſchen

cyniſch nennen und die Verachtung und gefliſſentliche Ver

nachläſſigung des äußeren Anſtandes als Cynismus bezeich

nen, ſo erinnern wir uns, daß der Ausdruck auf die philo

ſophiſche Secte der Cyniker zurückgeht; wir wiſſen wohl auch,

daß derſelbe mit dem griechiſchen Worte zuov, Hund, zu

ſammenhängt. Stillſchweigend nehmen wir nun an, daß die

Herren Diogenes undÄ unverſchämte Hunde geſchimpft

worden ſeien, ſintemal dieſes Schimpfwort ſo gemein und be

reits dem Vater Homer geläufig iſt; das glaubten ſchon die

Alten. Und dennoch iſt dieſer Sinn erſt nachträglich hinein

gelegt worden. Wie eine athenienſiſche Unterrichtsanſtalt nach

dem Wolfe Lyceum, ſo hieß eine andere nach dem Weisheit

verleihenden Hunde Cynoſarges: ein weißer Hund hatte, als

der Heros Diomus dem Hercules opferte, das Opferthier geholt

und hierher getragen. Im Cynoſarges lehrte Antiſthenes, der

Affe des Sokrates, wie Ariſtoteles imÄ und wie Plato

in der Akademie; und wie die Schule des letzteren in Folge

deſſen die Akademiſche Schule hieß, ſo die Schule des

Antiſthenes vom Cynoſarges die Cyniſche. Man darf nicht

vergeſſen, daß der hellſte Fixſtern amÄ deſſen Früh

aufgang in Aegypten denWÄ der Nilüberſchwemmung und

den Jahresanfang verkündete, ſeit uralter Zeit den Namen

Hund geführt hat, daß der nützliche Hund in Aegypten gleich

der Katze angebetet ward, und daß Sokrates ſelbſt, nach der

Vorſchrift des mythiſchen Königs Rhadamanthys beim Hunde
(r) röv xiva) zu ſchwören pflegte. Es ſcheint allerdings, daß

die alten Griechen vielfach mit dem Hunde den Schakal ver

wechſelten.

So kann es denn vorkommen, daß einÄ Name,

ein einziger armer Ausdruck nicht verſtanden und unwürdig

ausgelegt wird; und daß dann die falſche Erklärung das erſte
Glied einerÄ langen Kette von Sagen bildet. Man ſieht

leicht, daß die weltkundige Legende vom heiligen Chriſtoph

nur auf einem etymologiſchen Spiele mit dem Namen Chriſto

phorus und auf einer naiven Auffaſſung deſſelben beruht.

Hundsköpfig, von koloſſaler Statur, ein Menſchenfreſſer, will

ſagen, ein wildes, ungeſchaffenes Heidenmenſch, ſucht der Rieſe

Reprobus einen Dienſt bei einem, der ſtärker wäre als er

ſelbſt. Er findet ihn bei dem König von Kanaan - der

fürchtet ſich vor dem Namen Satan; er findet ihn bei dem Teufel,

der fürchtet ſich vor dem Kreuze. Denn wie er ſeinem neuen

Herrn folgt, bemerkt er, daß derſelbe einen Weg vermeidet,

den er natürlicherweiſe hätte einſchlagen müſſen: an dem Wege

ſtand nämlich ein Crucifix, und das war dem Böſen nicht

geheuer. Da geht der große Chriſtoph zu dem Kreuze, um

dem Gekreuzigten zu dienen. Aber wie ſoll er das thun? Ein

frommerÄ gibt ihm Mittel und Wege an. Er ſagt

den, der die Welt trägt.“

ihm der EinſiedlerÄ hatte: er war des Ä

ertrunken, namentlich in der ſchlechten Jahreszeit. Groß und

ſtark wie Du biſt, kannſt Du den Menſchen helfen, die täg

lich hinüber müſſen. Du nimmſt ſie auf den Buckel und

trägſt ſie und der am Kreuz geſtorben iſt, wird Dich für

Deine Mühe belohnen. Nun ſetzt Chriſtoph Tag und Nacht
die Reiſenden übers Waſſer. Einmal, wie es Ä dunkel

iſt, ruft ihn eine Kinderſtimme: er nimmt den kleinen Paſſa

Ä auf ſeinen Rücken und macht ſich auf den Weg. Aber

as Waſſer iſt groß und wie er in den Fluß hineinwatet,

wird dem ſtarken Manne die Laſt ſo ſchwer, daß ihm die

Knie wanken. Verwundert ſieht er ſich um: aber er hat nichts

weiter, als das Kind auf ſeinen Schultern. Da fragt er:

„Wer biſt Du denn, Kleiner, daß Du mir ſo ſchwer wirſt?“

– Und das Kind leuchtet auf und antwortet: „Du trägſt

Nun begriff der gute Mann, was

Gutes theilhaftig geworden, ſein Stab grünte und er wanderte

damit nach Lycien, wo er unter Decius um das Jahr 250 den

Märtyrertod erlitt.

Ich wiederhole, es liegt auf der Hand, daß die ganze

Legende, wie ein Geſpinnſt an einem Nagel, an dem Namen

Chriſtophorus hängt. Derſelbe bedeutet „ Chriſtusträger“:

ſo wurde der heilige Färj bei ſeiner Taufe genannt, wie

vor ihm der apoſtoliſche Vater Ignatius, das Kind, welches

Jeſus im Evangelium (Matthäi XVIII, 2) zu rief, Theo

phorus, „Gottesträger“ genannt worden war. Gottesträger iſt,

wer Gott im Herzen trägt; Chriſtusträger iſt, wer Chriſtus

im Herzen trägt; wir haben ja viele j Namen. Das

Volk aber, das, wie Thomas, Alles mit Händen greifen will,

verlangte nach einer gröberen Bildlichkeit, die frommen Männer

mußten die Gottheit wie Laſtträger auf ihre Schultern neh

men – und die Gottheit mußte ſchwer wiegen wie hundert

Kilogramm.

Nur wenigen eingeweihten Perſonen verſtändlich zu ſein,

dem Volke aber ein Buch mit ſieben Siegeln zu bleiben, iſt

die Beſtimmung aller Religionen, die chriſtliche nicht aus

genommen. Es liebt die Welt, das Strahlende zu ſchwärzen

und das Erhab'ne in den Staub zu zieh'n – ſie zieht es

nicht in den Staub, ſie ahnt es gar nicht. Der heilige Thomas

von Aquino fragt den heiligen Bonaventura, wo er j Weis

heit herhabe, derſelbe weiſt auf ein Crucifix hin und antwortet:

Der da dictirt mir Alles! – Ja, einem Doctor Seraphicus

dictirt er, dem profanum Vulgus bleibt er ſtumm. Die Ge

meinde recrutirt ſich aus den Grünen, ſie feiert einen ewigen

Grünendonnerſtag.

Der Gründonnerſtag, lateiniſch Dies Viridium, ver

dankt ſeinen Namen wahrſcheinlich einer chriſtlichen Metapher.

An ihm wird in der katholiſchen Kirche dem Volke feierliche

Abſolution ertheilt, er heißt daher auch Dies Absolutionis oder

Indulgentiae, franzöſiſch Jeudi absolu, zu deutſch: Antlaßtag,

d. i. Ablaßtag; weil nun die losgeſprochenen Sünder ein neues

Leben anfangen und gleichſam wieder jung und grün werden,

ſo nannte man ſie die Grünen, lateiniſch Virides. Wenigſtens

iſt das noch immer die wahrſcheinlichſte Erklärung; die Bezie

hungen auf den 23. Pſalm und auf die Worte Chriſti (Lucä

XXIII, 31) ſind ganz willkürlich. Das Volk dachte natürlich

bei „grün“ an nichts weiter, als an die grünen Wieſen, die

grünen Kräuter, die Natur, die in dieſer Jahreszeit wieder

auflebt und ergrünt – es dachte an den Grünendonnerſtags

kohl und an die grünen Gemüſe, die es wieder gab und die

man im Lateiniſchen wohl Viridia nennen könnte – für die

höhere geiſtige Bedeutung war es eben viel zu grünt.

§ kann mich nicht enthalten, hier auf eine engliſche

Gründonnerſtagsſitte hinzuweiſen, die nicht bloß auf einer

materiellen Auffaſſung, ſondern auf wirklicher Umdeutung be

ruht. Der Gründonnerſtag heißt in England Maundy Thurs

day, nach dem Mandatum, das Chriſtus ſeinen Jüngern

(Evangelium Johannis XIII, 34) gegeben hat und dem zufolge

in der katholiſchen Kirche am Gründonnerſtage die Ceremonie

der Fußwaſchung ſtattzufinden pflegt. Der Ausdruck erinnerte
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an das engliſche Wort Maund, welches einenÄ be

deutet, der Gründonnerſtag ſchien den Engländern „Korb

donnerſtag“ zu heißen. Infolgedeſſen bildete ſich die Gewohn

heit, am Grünendonnerſtage Speiſekörbe an die Armen zu

vertheilen, was die Königin ſelbſt alljährlich in Whitehall zu

thun pflegt. An manchen Orten, z. B. in Norwich, hat das

zu eigenen Jahrmärkten Veranlaſſung gegeben.

III

Wir betrachten jetzt die Kehrſeite der Medaille. Es kommt

auch vor, daß dieÄ natürliche Erklärung eines Aus

druckes die richtige, daß aber der Laie oder ein unvorſichtiger

Gelehrter zu einerÄ weithergeholten Deutung veranlaßt

worden iſt. Gerade Gelehrſamkeit – Halbgelehrſamkeit kann

in dieſer Beziehung von Uebel ſein. Hat man doch das

Krähen des Hahnes bei Petri Verleugnung für den Schall

der römiſchen, die Nachtwachen ſignaliſirenden Trompeten aus

gegeben, weil Hähne in Jeruſalem, der Heiligkeit des Platzes

wegen, nicht hätten Ä werden dürfen! – In ſolchen

Fällen gilt es, Ä amkeit gegen Gelehrſamkeit zu ſetzen.

Wir beſchränken uns auf wenige claſſiſche Beiſpiele.

Der ſüdliche Theil der arabiſchen Weſtküſte, von 20"

nördlicher Breite bis zur Meerenge Bab el-Mandeb, arabiſch

Jemen, hieß bei den Alten, die hier die ſüdliche Grenze der

bewohnten Welt annahmen, das Glückliche Arabien, Arabia

Felix, Eüócziutov Agaßi«; dieſe Bezeichnung wurde auch

auf die ganze Halbinſel ausgedehnt und die letztere, als glück

liches Arabien, dem wüſten, die nördlichen Sandſtriche zwiſchen

dem Euphrat und Syrien umfaſſenden Arabien entgegengeſetzt.
DieÄ der Wadis, die durch den Contraſt mit den

umgebenden Wüſten noch mehr gehoben ward, die Schönheit

der bewaldeten Abhänge und Bergterraſſen und der „edle Ge

ſchmack“ von Thymian, Weihrauch und Myrrhen, der durch

das ganze Land hindurchgeht und von ihm aus bis zu den

Seefahrern auf dem Rothen Meere dringt, ſoll gemacht haben,

daß man Arabien glücklich pries. Der Wohlgeruch vor Allem.

Seit dem Zeitalter der hebräiſchen Propheten iſt Arabien wegen

ſeines Reichthums an Gewürzen, Balſamen und aromatiſchen

Kräutern ſprichwörtlich geweſen; es hatte einen Ruf, wie ihn

jetzt mehr Oſtindien, das Land der Gewürze und Edelſteine,

hat. Es war ein Fabelland, wie das Eldorado im XVI. Jahr

hundert – rieſenhafte Vögel, die ihre Neſter daraus bauten,

brachten den Zimmt nach Jemen, den die Einwohner brannten

wie Holz – das köſtliche Ladanumharz kämmte man den

Böcken aus dem Barte – und der Wohlgeruch der Bäume

war ſo ſtark, daß man Ziegenhaar und Asphalt anzünden

mußte, um ihn einigermaßen abzuſchwächen. Das Volk ſelbſt

entfaltete eine grenzenloſe Ueppigkeit, die Dächer ihrer Häuſer

waren wie im himmliſchen Jeruſalem von lauterem Golde, die

Kinder ſchnipſten mit Goldkörnern und Edelſteinen. Aus dem

Reichthume an Gewürzen floß natürlicherweiſe ein großer

Reichthum überhaupt: die Einwohner von Jemen verſorgten

ſeit unvordenklichen Zeiten Aegypten und Syrien mit Weih

rauch und Aromen und tauſchten, da der Boden fruchtbar

genug war, nicht Korn und Wein, ſondern edle Metalle ein;

zudem brachte der Umſtand, daß ſie jahrhundertelang die

Schlüſſel des oſtindiſchen Handels in den Händen hatten, eine

Menge Geld ins Land. Die Alten aber glaubten, daß Arabien

ſelber überreich an edlen Metallen ſei.

Die Königin von Saba, heißt es im erſten Buche der

Könige, kam nach Paläſtina, den berühmten König Salomo

zu ſehen und ihn mit Räthſeln zu verſuchen; ſie gab ihm

120 Centner Gold und ſehr viele Specereien und Edelſteine,

und es kam nicht mehr ſo viel Specerei, fügt der Verfaſſer

hinzu, als die Königin dem Könige Salomo gab. Luther

nennt die Königin von Saba: die Königin vom Reiche Arabien;

Saba, reſpective Sabaea, iſt ſo ziemlich identiſch mit Jemen,

und Alles, was wir im Alten Teſtamente, bei griechiſchen

Geographen und römiſchen Dichtern von dem Reichthume und

dem herrlichen Leben der Sabäer leſen, bezieht ſich auf die

gebenedeiten Bewohner der Arabia Felix.

Und doch dürfte das „Glück“ Arabiens aus einer ganz

anderen Quelle gefloſſen ſein. Die natürlichen Vorzüge des

Landes ſollen nicht in Abrede geſtellt werden; ſie mögen von

den Arabern ſelbſt mitÄ Großſprecherei weit über

trieben worden ſein. Der Reiſende Karſtens Niebuhr, der

Vater des Hiſtorikers, war der erſte, der den Europäern die

Augen öffnete, der zeigte, daß Jemen kein Goldland ſei und

eweſen ſei, daß der arabiſche Weihrauch geringere Qualität

Ä als der von Siam, Sumatra und Java, und daß der

Name Arabia Felix kaum auf die Südweſtecke, geſchweige

denn auf die ganze Halbinſel, dieſes Kleinafrika paſſe. Aber

wie in aller Welt ſind die überſchwenglichen Phantaſien zu

erklären, die das geſammte Alterthum von dieſem Lande hatte?

– Sie ſcheinen nur auf einem Mißverſtändniſſe und auf der

unglücklichen Annahme zu beruhen, daß Arabien „glücklich“

heiße. Was Namen thun, glaubt man nicht – nennt den

Menſchen ein „Eldorado“, und es wird gefunden, ſprecht in

einem Romane von „Kalifornien“, und es kommt auf die

Landkarte zu ſtehen. El-Jemen heißt eigentlich rechte Hand;

alſo nannten die nördlichen Araber die Halbinſel Arabien im

Gegenſatze zu Syrien, welches ſie als „linke Hand“, Esch

Scham, bezeichneten. Das Geſicht des orientaliſchen Geographen

iſt beſtändig der aufgehenden Sonne zugewandt; Rechts ent

ſpricht daher dem Süden, Links dem Norden. Wenn er ſich

vor die Kaaba in Mekka ſtellte, war eben das noch heute ſo

genannte Jemen das rechts oder ſüdlich gelegene Land. Auch

Saba bedeutet angeblich die rechte Hand und folglich den

Süden, die Königin von Saba wird daher auch Königin von

Mittag genannt (Evangelium Matthäi XII, 42). Die Griechen

und Römer nun, die beſtändig ihre Omina und ihre Augurien

im Kopfe hatten und nach einer allgemeinen Auffaſſung die

rechte Seite als die Glücksſeite betrachteten, meinten, das Land

rechts müßte natürlich ein Glücksland und eine geſegnete

Gegend ſein. Genau ſo, wie man ſeit alter Zeit den Namen

Benjamin, d. i. Sohn der Rechten, als Sohn des Glückes

gedeutet hat, während er ſich doch auf die geographiſche Lage

des Stammgebietes der Benjaminiten, rechts, das heißt ſüdlich

von Ephraim bezieht. Und das Alles, weil man geglaubt hat,

die Leute könnten, wie die Einwohner von Ninive, rechts und

links nicht unterſcheiden (Jona IV, 11).

Bei Prophezeiungen, ſagt Lichtenberg, iſt der Ausleger

oft ein wichtigerer Mann als der Prophet. Ganz recht: weil

die Ausleger oft genug nicht Ausleger, ſondern Hineinleger

geweſen ſind; und weil es oft leichter iſt, etwas in eine Stelle

hineinzulegen, als dieſelbe natürlich auszulegen. Wie biſt du

vom Himmel gefallen, du ſchöner Morgenſtern? – ruft der

Prophet Jeſaias aus (XIV, 12) – er ſpricht vom König von

Babylon, der von ſeiner glänzenden Höhe herabgeſtürzt iſt;

die Kirchenväter haben darin fälſchlich eine Hindeutung auf

Satans Fall geſehen, und daher kommt es, daß der Teufel

bis auf den heutigen Tag Morgenſtern, lateiniſch Lucifer,

genannt wird. Wie oft hat man, gleich dem heiligen Hiero

nymus, von dem dieſe ſeltſame Erklärung ausgeht, die ein

fache, natürliche Symbolik eines großen Mannes nicht ver

ſtanden und eine übernatürliche bei den Haaren herbeigezogen!

– Noch ein claſſiſches, ſcheinbar recht triviales Beiſpiel, dann

wollen wir abbrechen.

Pythagoras, der alte Vegetarianer, forderte bekanntlich

von ſeinen Schülern, ſich der Bohnen zu enthalten. Kvcéuſov

détézov! A fabis abstine! – was wohl Niemand anders ver

ſtanden haben wird, als daß keine Bohnen gegeſſen werden

ſollten. Das war indeſſen dem geiſtreichen Plutarch nicht

klar; und weil ganz gewöhnlich bei Wahlen mit weißen und

ſchwarzenÄ abgeſtimmt ward, ſo glaubte er vielmehr

ein anderes Verbot herauszuhören: Miſcht euch nicht in Re

gierungsangelegenheiten! Zieht die Ruhe des Privatlebens be

Ä Aemtern vor! – Und doch war die Vorſchrift

ewiß ganz eigentlich zu nehmen. Es iſt eine Thatſache, daß

Ä mehrere ſeiner Regeln aus Aegypten hatte: nun,

Herodot bezeugt (II, 37) ausdrücklich, daß die alten Aegypter

von Bohnen nichts wiſſen wollten, die ägyptiſchen Prieſter

aber ſogar den Anblick derſelben mieden, weil ſie die Frucht

für unrein hielten. Daſſelbe thaten die indiſchen Brahmanen;
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auch bei den Eleuſiniſchen Myſterien waren Bohnen und Granat

äpfel verpönt, und der Prieſter des Jupiter in Rom, der

Flamen Dialis, durfte unter anderem auch keine Bohnen nen

nen und berühren. Sogar dieÄ geht der Sage

nach niemals auf Bohnenblüthen. Was höhere, prieſterliche

Menſchen zu dieſem Verdict beſtimmte, läßt ſich leicht errathen.

Zwar ergehen ſich bereits die Alten in verſchiedenen Ver

muthungen. Die Einen machen auf die blähenden Eigenſchaften

derÄ aufmerkſam – Andere ſehen den Grund in dem

Glauben an die Seelenwanderung, von welcher die Bohne mit

ergriffen werde – wieder Andere erklären die Bohne, die in

katholiſchen Ländern bis auf den heutigen Tag am Allerſeelen

tag gegeſſen zu werden pflegt, für eine Todtenfrucht. Aber

es unterliegt keinem Zweifel, daß die Bohne den Ruf der

Unreinheit einem einzigen Umſtande verdankt, und daß alle

ihre ſonſtigen Beziehungen auf dieſen einen Umſtand zurück

zuführen ſind. Die Hülſenfrüchte, und zwar nicht die einzel

nen Samen, ſondern die vollſtändigen Hülſen, ſind den Alten,

die mit der Natur vertrauter waren, als wir, als auffällige

Sinnbilder der Gebärmutter erſchienen. Die Bohne aber iſt

die vornehmſte Hülſenfrucht. Dieſe Analogie, die nur den

jenigen befremden wird, der von der Symbolik nichts verſteht,

machte, daß Bohnen gleich Feigen für etwas Obſcönes ge

halten und von denjenigen gemieden wurden, die ein heiliges

Leben führen wollten; daher ſchon Ariſtoteles der Anſicht iſt,

Pythagoras habe mit ſeinem Bohnenverbote ſagen wollen:

Haltet euch rein! – Nur muß man nicht etwa glauben, daß der

Ä ſeinen Schülern ſymboliſch habe Keuſchheit anempfehlen

NUOllCºll. -

Dieſelbe verlangte er gar nicht: der pythagoreiſche Bund

war keine Geſellſchaft von Mönchen; er verlangte nur die

Fernhaltung geheiligter Symbole. Es iſt vielleicht überhaupt

dem Geiſte der Alten nicht entſprechend, das Verbot mit ſo

genannter chriſtlicher Herzensreinheit zu begründen. Pythagoras

betrachtete die Bohne nicht als etwas Obſcönes, ſondern viel

mehr als etwas Heiliges, das man nicht profaniren durfte;

er verehrte ſie wie die Thiere, die er nicht tödten ließ. Das

hängt tief mit den ebenerwähnten ſymboliſchen Anſchauungen

zuſammen. Pythagoras und Plato haben den Uterus als ein

eigenes lebendes Weſen, gleichſam als eine Mutter in der

Mutter angeſehen; die Sprache folgt dieſem Gedanken bis auf

den heutigen Tag. Wenn alſo die Bohne ein geheimnißvolles

Bild dieſer inneren Mutter war, ſo konnte auch beſeelt

ſein und von Seelen durchwandert werden, und deshalb nennt

Horaz, in der Satire Hoc erat in yotis (II, 6, 63) die Bohne

eine Verwandte des Pythagoras (faha Pythagorae cognata).

Und ebenſo hing mit dieſen ſymboliſchen Anſchauungen die

Verwendung der Bohne im Cultus der VerſtorbenenÄ
– nicht daß ſie als Todtenfrucht verabſcheut worden wäre,

ſie wurde deshalb zu einer Todtenfrucht, weil ſie das Leben

bedeutete. Alljährlich wurden zu Rom im Mai für die Geiſter

der Verſtorbenen die Lemuralien gefeiert: wer daran theil

nahm, ging barfuß, wuſch ſich dreimal die Hände und warf

neunmal ſchwarze Bohnen hinter ſich; auch in Gräber wurden

ſie geſchüttet. Warum? – Als Sinnbild der Mutter war die

Ä zugleich ein Sinnbild der Fruchtbarkeit und der Un

ſterblichkeit. Wie die Alten aus dem Holze der Cypreſſe, des

alten Lebensbaumes, Särge und Priapusbilder ſchnitzten, alſo

tröſteten ſie ſich an Todtenfeſten mit der Frucht, die der

Weiſe als Symbol des Lebens betrachten lehrte, weil ſie ihnen

ein Fortleben nach dem Tode in den Früchten ihres eigenen

Leibes zu verheißen ſchien. Auf den Bohnenblüthen ſind, wie

Plinius ſagt, traurige Buchſtaben zu ſehen. Mit nichten, es

waren Buchſtaben der Hoffnung.

Im Vorſtehenden iſt überall die Acker- oder Saubohne

gemeint, die Faba der Römer, der Kuczuog der Griechen.

Neuerdings hat man angenommen, das Pythagoreiſche Geſetz

beziehe ſich gar nicht auf die eigentlichen Bohnen, ſondern auf

die ſogenannten Aegyptiſchen Bohnen, das heißt auf die Kerne

von Nelumbium speciosum, der berühmten Waſſerlilie, welche

man Lotusblume nennt, indem ſie, die anfänglich allgemein

als Nahrung dienten, nach Aufnahme der Pflanze in den

- -

Cultus, von den Prieſtern dem gemeinen Volke verboten worden

ſeien. In der That hießen die ſtärkemehlreichen, kugeligen,

ſchwarzen Nüßchen der Lotusblume gleichfalls Küauo, wie

bei uns die Steine der Frucht des Kaffeebaumes den Namen

Bohnen führen; und ſie haben die ſpäteren Griechen im Auge

gehabt, wenn ſie die harten Brüſte junger Mädchen als Kºczuot

und „mannbar werden“ als evauiLuv bezeichneten. Unſere

Bohnen haben ja vielmehr die Geſtalt von Nieren, und indem
dieſe wieder von den Alten häufig mit den Ä in einen

Topf zuſammengeworfen werden, ſo bedeuten die Kücºuot bei

Gellius auch Hoden. Gleichwohl iſt es äußerſt unwahrſchein

lich, daß die verbotene Frucht eigentlich die der Lotusblume ge

weſen ſei. Herodot meint an der obenangeführten Stelle ſicher

lich die eigentlichen Bohnen, da er vom Lotus anderswo

ſpricht und die Frucht der Waſſerlilie, in deren Höhlungen

die Lotuskerne eingebettet liegen, vielmehr einem Mohnhaupte

(uyxov) vergleicht (II, 92); zu ſeiner Zeit ſcheint man die

Bezeichnung der Lotuskerne als Bohnen noch gar nicht ge

kannt zu haben. Daß ferner Pythagoras in Unteritalien Lotus

bohnen ſollte verboten haben, die dort gar nicht wuchſen, klingt

doch ebenſo abſurd, als daß er in der Raſche die europäiſchen

und die ägyptiſchen Bohnen verwechſelt haben ſollte. Wenn

ein Geſetz bei uns den Kaffee in Acht und Bann erklärte,

würde da Jemand glauben, er dürfe keine Bohnen eſſen? –

Endlich aber: worauf gründete ſich denn die Heiligkeit der

ägyptiſchen und indiſchen Lotusblume? Zunächſt wohl auf

die wunderbare Beziehung, die ſie zur Sonne hat, indem ſie

ſich bei Sonnenaufgang über den Spiegel des Waſſers erhebt

und bei Sonnenuntergang wiederum untertaucht; ſodann auf

ihre durchgeführte Aehnlichkeit mit der Erde, die gleich der

Lotusblume auf dem Waſſer ſchwimmt; endlich und nicht zum

wenigſten auf die geheimnißvolle Analogie, die zwiſchen dem

dicken, F en Fruchtknoten und dem fruchtbaren Mutter

ſchoße beſteht. Ä ſolche beſteht auch zwiſchen dem letzteren

und dem Mohnkopfe, dem Herodot die Lotusfrucht vergleicht.

Durch die Symmetrie ihres Baues und durch die Fülle der

Organe erſchien die ausgebreitet ſchwimmende, in reinen Farben

prangende Lotusblume dem contemplativen Hindu ſeit den älteſten

Ueberlieferungen als ein Symbol des nach allen Richtungen

leichmäßigÄ über dem Unorganiſchen ruhenden

Ä und des ewigen Bildungstriebes – das wunderbare

Symbol ergriff ihn und regte ihn zu tiefſinnigen Betrachtungen

über ſeineÄ an. Demnach liefe die Sache auf daſſelbe

hinaus, wie bei unſerer Bohne.

Jeuilleton.

Die Duellwuth.

Von Eugene Chavette.

Autoriſirte Ueberſetzung.

Der erſte Herr beſtellte: „Kellner, ein Beefſteak!“

Sein Nachbar rief gleich darauf: „Mir auch eins!“

„Mit Kartoffeln!“

„Mir mit Kopfſalat!“

„Halb engliſch!“

„Ganz engliſch!“

Darauf wandte ſich der Herr mit dem halb engliſchen Beefſteak mit

Kartoffeln zu dem Herrn mit dem ganz engliſchen Beefſteak mit Kopf

ſalat und fragte ihn unwillig: „Wollen Sie mich foppen?“

„Wieſo?“ entgegnete der Andere.

„Ich beſtelle mein Beefſteak mit Kartoffeln, Sie rufen nach einem

mit Kopfſalat; ich will es halb engliſch, ſie verlangen es ganz engliſch.

Iſt das Tuſch?“

„Sie erlauben, aber . . .“

„Entweder Sie ſuchen Streit oder Sie wollen Alles anders als

Andere haben, ſind alſo ein Original.“

Ganz-Engliſch in ſeiner Unſchuld und im guten Glauben, einen an

geſäuſelten Gaſt vor ſich zu haben, ſtellte ſich ſo, als hätte er die Be

merkung überhört. Da ertönte dicht hinter ihm ein kräftiges: „Hm!
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Ä Er ſah ſich um und erkannte den General Publicus, der an einem

Tiſche in der Nähe ſein Mittagbrot verzehrte.

Wer iſt General Publicus? Ein neugieriger dicker Herr, klatſch

ſüchtig, ſchwatzhaft, das geſchäftige Echo der unglaublichſten Albernheiten.

Man verachtet ihn, aber grüßt ihn; man verhätſchelt ihn ſogar, um ſeine

liebevolle Aufmerkſamkeit zu erregen. Er iſt launiſch einfältig, aber auch

grauſam und herriſch. Wie viel ſtarke und muthige Menſchen ſind ruhm

lpsÄ und verdorben, bloß weil ſie auf dieſe wichtige Perſönlichkeit

zu viel Rückſicht nahmen!

Als General Publicus, der eben eine prächtige Seezunge mit Weiß

wein genehmigte, den Ausdruck hörte: „Sie ſind ein Original“ erhob

er lebhaft mit geröthetem Antlitz den Kopf und entſandte ein kräftiges:

„Hm! Hm!“

Gewiß war die Sache nicht der Rede werth. Aber der unglückliche

Ganz-Engliſch, bisher ſo friedlich, ſagte ſofort zu ſich ſelbſt: „Ich kann

das nicht auf mir ſitzen laſſen, denn General Publicus, der Alles gehört

hat, würde es überall weiter klatſchen.“ Und darum wandte er ſich zu

Halb-Engliſch und ſagte: „Ich bitte um Ihre Karte, hier iſt die meinige.“

Der Austauſch der Karten fand ſtatt, und Jeder las den Namen

des Anderen. Sie waren Geſchwiſterkinder. Nach zwanzigjähriger Ab

weſenheit, während welcher ſie hundert freundſchaftliche Briefe mit einander

gewechſelt, hatten ſie verabredet, in dieſer Reſtauration zuſammenzutreffen;

weil ſie ſich aber nicht perſönlich kannten, warteten ſie gegenſeitig auf

einander. Wie gerne hätten ſie ſich jetzt umarmt, aber der General war

ja da und fixirte ſie mit ſeinen großen runden Augen, indem er ſein

„Hm! Hm!“ hören ließ. Darum ſagten denn auch die beiden Gegner

trocken zu einander:

„Auf morgen, mein Herr!“

Ä der Thüre der Reſtauration dachte Halb-Engliſch: „Mein Vetter

hat mich Original genannt, was doch niemals eine Beleidigung iſt; es

fällt ihm nicht ein, mich beleidigen zu wollen, und ich habe nicht den ge

ringſten Grund zum Haſſe. Ich werde mich wohl hüten, mir bloß dem

General Publicus zu Liebe den Hals abſchneiden zu laſſen. Aber ich will

meinen Freund Tripotot befragen, der ſchon 20 Duelle gehabt, er verſteht

ſich auf den Ehrenpunkt und wird die Sache gütlich beilegen.“
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Tripotot, der im Ehrenpunkte Sachverſtändige, der ſchon 20 Duelle

gehabt, hatte ſich noch nie geſchlagen und empfand auch nicht die geringſte

Sehnſucht, es jemals zu thun. Er hatte nur das Glück gehabt, in etwa

20 Ehrenhändeln, die durch die Zeitungen und Gerichtsverhandlungen be

rühmt geworden, Secundant zu ſein und die paſſive Rolle, die er dabei

geſpielt, hatte in dem Gedächtniſſe der Menge nach und nach einen be

ſtimmteren Charakter angenommen, ſo daß man zuletzt von ihm ſagte.

„Tripotot? ach ja, der ſo viel Duelle gehabt; ich Ä ſeinen Mannen in

mehr als 50 Ehrenhändeln gehört; nehmen Sie ſich vor ihm in Acht, er

hat eine gefürchtete Klinge!“ So wurde denn kein Duell ausgefochten,

ohne daß einer der zukünftigen Combattanten geſagt hätte: „Tripotot wird

das einfädeln; ich nehme ihn als Zeugen!“ Und ein Jeder vergrößerte

ſo in aller Unſchuld den mörderiſchen Ruf von Tripotot, der nie eine Ge

legenheit ſich entgehen ließ, ohne für ſich Reclame zu machen.

„Als er Dich »Original« nannte, wie war da ſeine Stellung?“

fragte Tripotot ernſt.

„Seine Stellung? Er ſaß dabei.“

„Faul, faul! Zeichen tiefſter Verachtung; die Ehre iſt engagirt.

Anderer wichtiger Punkt: mit welcher Betonung brachte er ſeine Be

leidigung vor?“

„Ohne jede Betonung, denn er ſprach mit vollem Munde.“

„Mit vollem Munde! Erinnerſt Du Dich genau?“

„Na, der Mund war nicht gerade ſo voll, wie wenn man ſagt: »ich

habe den Mund voll«, aber nun – er war auch nicht leer.“

„Bedenklich! Die Ehre iſt mehr als je engagirt. Offenbare Un

höflichkeit, die die Abſicht einer Beleidigung klar hervortreten läßt.“

„Aber »Originals iſt doch nie eine Beleidigung geweſen.“

„Je nachdem, verlaſſe Dich darauf. Wenn Jemand Ä Dir ſagt:

Sie ſind ein Original und ich möchte wohl, daß Sie ſich's abgewöhnten,

ſo iſt das ein Wunſch, der nichts Beleidigendes hat. Aber das Wort

Original von einem Manne ausgeſprochen, der ſitzt und einen vollen

Mund hat, Teufel! Teufel! . . . Die Ehre iſt vollſtändig und auf's Höchſte

engagirt.“

„Aber was nennſt Du Ehre in dieſem Falle?“

Ä, Ehre iſt Ehre, und ich denke, es gibt nicht zweierlei Ehre.“

„So?“

Im nämlichen Augenblicke vernahm man von der Straße herauſ

das „Hm! Hm!“ des Generals Publicus, der eben vorüberging.

„Du ſiehſt, es gibt kein Zurück mehr, Publicus wird ſchon un

geduldig.“ -

„Alſo ſchlage ich mich um ſeinetwillen?“

„Gewiß.“

„Folglich nicht mehr für meine Ehre?“

„Gerade um des Generals Publicus willen iſt Deine Ehre ſo ernſt

haft engagirt.“

In dieſem Augenblicke trat Carubic ein, eine andere Sorte von

Secundanten. Ein fürchterlicher Menſch, dieſer Carubic! Er war es ja,

der den ruſſiſchen Major, der 500 Pfund wog und einen harten Thaler

zwiſchen zwei Fingern krumm bog, in die andere Welt befördert hatte.

Eines Tages hatte nämlich der Ruſſe zu ihm geſagt: „Es wird heute

Abend regnen.“ Der empfindliche Carubic, der ſeinen Regenſchirm ver

geſſen hatte, glaubte eine ſpöttiſche Abſicht in dieſer Bemerkung zu wittern.

Ein Wort gab das andere, der Wortwechſel verſchärfte ſich und ſteigerte

ſich zu einer Herausforderung. Wo es ſich um zwei wilde Fanatiker

ihrer Ehre handelt, kann ein Zweikampf unmöglich mit einem leichten

Stiche beigelegt werden, ſondern muß ein Kampf ohne Gnade, auf Leben

und Tod ſein. Die Gegner begaben ſich alſo an den Nordpol, um in

mitten der Eisberge ungeſtörter und ſicher vor der Polizei zu ſein. Auf

fünf Schritte ſollte Jeder ſeinen ſechsläufigen Revolver viermal entladen,

das macht alſo für Jeden zuſammen 24 Kugeln. Auf den erſten Schuß

platzte Carubic's Waffe. Der Major jagte auch gleich ſechs Kugeln in

den Unterleib ſeines Gegners, aber während er von Neuem lud, packte

Carubic ihn, den dicken Major, der 500 Pfund wog, bei den Beinen, hob

ihn empor und riß ihn mitten entzwei – bis zum Halſe! Dann ließ er

ihn auf einem Eisberge liegen und kehrte in ſein Vaterland zurück, wo

das entſetzliche Duell, das keinen Zeugen hatte, ganz unbekannt geblieben

wäre, wenn Carubic es nicht ausgeplaudert hätte. Jetzt war ſein Ruf

gemacht. Wenn man ihm bemerkte: „3 hat Dich geohrfeigt und Du

ſteckteſt es ruhig ein“ oder: „Z hat Dir einen Fußtritt auf jenen Körper

theil gegeben, wo der Rücken ſeinen Namen verliert, und Du haſt einfach

ausgerufen: O meine Mutter!“ – – dann antwortete er mit ſchmerz

lichem Bedauern: „Nach der Affaire mit dem dicken Major habe ich das

Gelübde gethan, mich nie mehr zu duelliren.“ Und dieſer Herr war alſo

der zweite Zeuge von Ganz-Engliſch.

„Die Sache verhält ſich in zwei Worten wie folgt,“ ſetzte ihm Tri

potot auseinander; „unſer Freund iſt »Original geſchimpft worden von

einem Herrn mit vollem Munde und ſitzend.“

„Sitzend? Wann iſt er aufgeſtanden?“

„Gleich nach der Herausforderung.“

„Das beweiſt, daß er in der Abſicht gekommen war, Sie zu be

leidigen. Die Ehre iſt nicht nur engagirt, ſondern noch obendrein com

promittirt,“ erklärte Carubic.

„Zum Glück haben Sie als Beleidigter die Wahl der Waffen,“ ſetzte

Tripotot hinzu.

„Dann wählen wir Piſtolen, ich bin ein ſehr geübter Schütze,“

meinte Ganz-Engliſch.

„In dieſem Falle iſt es unmöglich, denn Deine Geſchicklichkeit ver

bietet uns einen ſo ungleichen Kampf. Es wäre faſt ein Mord.“

„Aber ich verſtehe mich nicht auf Degen.“

„Das thut mir leid, doch unſere Ehre verbietet es uns, Piſtolen

zuzulaſſen.“

„Was verſtehen Sie alsdann unter der Wahl der Waffen?“

Tripotot erwiderte in majeſtätiſcher Gereiztheit: „Keine Bemerkungen.

Haſt Du uns, ja oder nein, zu Hütern Deiner Ehre beſtellt? Wenn

Ja, ſo überlaſſe das Weitere uns.“
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Auf dem Heimwege ſagte Ganz-Engliſch zu ſich ſelbſt: „Sie lang

weilen mich mit ihrer Ehre – beſonders in einer ſo kleinlichen Sache.“

Und da er gerade in eine ſehr belebte Straße einbog, hielt er den Erſt

beſten an und fragte ihn: „Mein Herr, was verſtehen Sie unter Ehre?“

Da es zufällig ein Kaufmann war, ſo antwortete er: „Ehre heißt,

einem Kunden einen Ladenhüter anhängen.“

Ein anderer ſagte ihm: „Für ſeine Fahne ſterben.“ Ein Dritter:

„Am Verfalltage bezahlen.“ Ein Vierter: „Seine Freunde vor Gericht

nicht belaſten.“ Und Ganz-Engliſch gerieth darob nicht wenig in Ver

legenheit und murmelte: „Das iſt Alles nicht mein Fall. Ich habe große

Luſt, die ganze Sache zu allen Teufeln zu ſchicken.“

Aber in dieſem Augenblicke ſah er den dicken General Publicus vor

beigehen, der ihn mit ſeltſam verächtlichem Blicke maß, indem er zugleich

ſein „Hm! Hm!“ ausſtieß, ſo ſtreng und unerbittlich, als wollte er ſagen:

„Was? noch immer am Leben?“

„Verdammter Publicus!“ grollte Ganz-Engliſch, „wenn er nicht

wäre, würde ich mit meinem Vetter einen Schoppen ausſtechen, ſtatt nach

ſeinem Blute zu dürſten, das obendrein, wie ich weiß, von Kindheit an

verdorben iſt!“

Er verfügte ſich zum Fechtlehrer Pieraide und ſetzte ihm die Sache

auseinander. -

„O, die Affaire iſt ganz klar.

doch anſtändig?“

„Ich habe noch keinen Degen in der Hand gehabt.“

„Famos. Dann ſetzt es einen Stich in den Arm. In 20 Fällen

iſt dieſe Verwundung zwölfmal ungefährlich, alſo beruhigen Sie ſich.“

Und er ſchlug ihm Arme und Beine lahm, um ihn einen einzigen, wunder

baren und vor Allem unfehlbaren Stich zu lehren. „Eins, zwei . . . Der

Gegner durchbohrt Ihnen den Arm . . . und drei . . . bum, hat er ſchon

Ihren Degen im Bauche. Ein ganz einfacher Stich! Ein unfehlbarer

Stich, ich wiederhole es.“

Am Abend kam Ganz-Engliſch mit ſeinen Zeugen zuſammen.

„Alles geht nach Deinem Wunſche. Morgen früh um ſechs Uhr

ſollen Sie Ihre Ehre wieder haben. Trennen wir uns, um nicht die

Aufmerkſamkeit der Polizei zu erregen.“

Und die beiden Zeugen ſpazierten weiter und hielten die Vorüber

gehenden an, um ihnen unterm Siegel der Verſchwiegenheit das Duell

anzukündigen. -

Unterdeſſen verbrachte der arme Ganz-Engliſch eine ſchlechte Nacht.

Die Lampe neben ſeinem Bette, rief er in ſeiner Schlafloſigkeit alle Erinne

rungen ſeines Lebens herbei und fixirte dabei einen Fleck an ſeiner Zimmer

decke. „Morgen um dieſe Zeit werde ich ihn vielleicht nicht mehr ſehen,“

dachte er ſchaudernd. „Verdammter Publicus, ohne ihn wäre die Ehre

nicht engagirt!“

Die Ehre iſt engagirt. Sie fechten
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Der Tag dämmerte, als die Zeugen in feierlichem Salonrocke er

ſchienen, um dem Verurtheilten bei ſeiner letzten Toilette behülflich zu ſein.

„Wie ſoll ich mich nur benehmen?“ dachte Ganz-Engliſch. „Bin ich traurig,

ſo wird es heißen, ich fürchte mich! Plaudere ich, ſo ſagt man, ich wolle

mich betäuben! Bin ich fröhlich, ſo behaupten ſie, ich ſpiele mich auf!“

Als ſie im Wagen ſaßen, hätte er freundlich ermuthigenden Zu

Ä bedurft. Die Zeugen ermangelten auch nicht, ihm ſolchen zu

penden.

„Willſt Du mir nicht Deinen letzten Willen anvertrauen?“ fragte

Carubic düſter.

„Nein.“

„Dann faſſe Dich!“

„Ich fürchte mich nicht.“

„Nun, ich begreife ja, nicht Jedermann kann von Eiſen ſein.“

Was Tripotot betrifft, ſo umarmte er von Zeit zu Zeit Ganz-Eng

liſch und betrachtete ihn voller Rührung. Plötzlich riefen die beiden Zeugen:

„Donnerwetter! Wir haben den Arzt vergeſſen!“

Und das nannten ſie freundlich ermuthigenden Zuſpruch!

Unterdeſſen blickte Ganz-Engliſch zum Wagen hinaus und dachte

ſich: „Wenn der fünfte Mann, der vorübergeht, an ſeiner Kleidung, die

Wäſche mit eingerechnet, etwas Weißes hat, ſo wird Alles gut gehen.“

Aber der Erwartete warÄ ein Leichenbitter. Ein ſchlimmes Zeichen!

Aber nein, nein, das ſoll ja Glück bringen, wie der Strick des Erhängten!

So klammert ſich der Ertrinkende an jeden Strohhalm!

Als er dem Wagen entſtieg, ſagte er ſich: „Nein, ſo weit wird es

nicht kommen! Es iſt unmöglich, Ä die Secundanten uns wegen einer

ſo gleichgültigen Sache Blutvergießen laſſen.“ Erſt das Commando:

„Fertig – los!“ zog ihn aus ſeinem Irrthume. Wozu hätten auch

die Zeugen die Sache gütlich beilegen ſollen?! Sie hatten keine Luſt,

Ä im Club von dem General Publicus verſpottet und „Pappen

deckelzeugen“ genannt zu werden!

Und jetzt ſah Ganz-Engliſch ein, daß der richtige Augenblick ge

kommen war, um den berühmten Stich des Fechtmeiſters anzuwenden.

O, es war ein ſehr ſchöner Stich! Und vor Allem unfehlbar! So un

trüglich, daß Pieraide nie ſeine Zeit damit verlor, auch die ganz unnöthige

# zu lehren. Er hatte Ganz-Engliſch den Stich gezeigt. Aber eine

tunde zuvor hatte er ihn auch ſeinem Gegner Halb-Engliſch gelehrt, ſo

daß Ganz-Engliſch ſich von ſeiner Unfehlbarkeit überzeugen konnte, denn

zu gleicher Zeit, da er ſeinen Vetter durchbohrte, ſtieß ihm auch dieſer

ſeinen Degen durch und durch. Und die Ehre war endlich gerettet!

In dem Augenblicke, als Ganz-Engliſch todt hinfiel, ſtieß General

Publicus eines ſeiner heigſten „Hm! Hm“ aus. Und das Geſicht freudig

überſtrahlt, rief er: „Ah, ich hab' ſie endlich!“ Und ſeine zwei Finger

holten von der ausgeſtreckten Zunge eine Fiſchgräthe, die ihm ſeit jener

Scene in der Reſtauration in der Kehle ſtecken geblieben war. Einzig

um dieſen fremden Körper aus ſeiner Speiſeröhre zu bringen, hatte er

Ä „Hm! Hm!“ ausgeſtoßen, das Ganz-Engliſch falſch auf

gefaßt hatte!

Und ſo hatte ſich der Unglückliche ohne Grund, ohne Haß und ſogar

auch ohne Muth für den General Publicus tödten laſſen, der ſich gar

nicht um ihn gekümmert hatte. Es iſt die Geſchichte faſt aller Duelle.

Man ſchlägt ſich nur für das Publikum.

Nus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Numa Roumeſtan“.

Schauſpiel in fünf Aeten von Alphonſe Daudet. Deutſch von Otto

Brandes.

(Reſidenztheater.)

Aus einem ſchlechten Romane läßt ſich eher ein erfolgreiches Bühnen

ſtück herausſchälen, als aus einem guten. Das klingt paradox, wird aber

durch die Erfahrung beſtätigt. Die Vorzüge des Romanes werden gar

zu leicht zu eben ſo viel Fehlern des Stückes. Alphonſe Daudets Stärke,

die breite pſychologiſche Charakterentwickelung, ſchlägt in Schwäche um,

ſobald ſie ſich in einzelnen Scenen zerſplittert, die bei nothgedrungen ober

flächlicher Motivirung zuſammenhangslos erſcheinen.

Numa Roumeſtan hat einen Grundzug, der in das Gebiet der

Racenpſychologie gehört. Das macht das Experiment noch gefährlicher,

da ſich im modernen Drama das Intereſſe um das Individuum concen

trirt. Der Held des Stückes verträgt das Lampenlicht nicht, weil ſich die

Stammeseigenthümlichkeit des Provençalen verflüchtigt und nur Einzel

fehler übrig bleiben, die in der grellen Bühnenbeleuchtung um ſoÄ

heraustreten. Der enthuſiaſtiſche Schönredner wird zum ſchwatzhaften

Phraſenhelden, der leichtlebige Weiberfreund zum Wüſtlinge, der viel ver

ſprechende und wenig haltende Mäcen zum Lügner und Prahler. Das

Alles drängt ſich zuſammen, häuft und ſteigert ſich, bis das Publikum nicht

mehr begreift, warum die ſchwer beleidigte Frau einem ſolchen Monſtrum

verzeiht, und, wenn er am Schluſſe Beſſerung verſpricht, in ein ungläu

biges Lachen ausbricht. O, dieſe Frau! Daß ſie ihm eine doppelte Un

treue verzeiht um ihres Kindes willen und weil die Männer nach dem

Zeugniſſe ihrer Mutter nun einmal alle ſo ſind, das wollen wir ihr noch

hingehen laſſen, daß ſie ihn von Zeit zu Zeit leidenſchaftlich zu lieben

vorgibt, halten wir für unmöglich. Ein Mann, der von ſeinen beſten

Freunden in ſeiner Hohlheit erkannt und belächelt wird, kann der klugen

und beſonnenen Nordfranzöſin nicht mehr liebenswerth erſcheinen. Das

Stück ſchließt trotz alles Empfindungstamtams mit einem Scheinvertrage,

um deſſentwillen man ſich ganz unnöthig echauffirt hat. Und was wird

um dieſes wenig wünſchenswerthen Zieles willen Alles in Bewegung ge

ſetzt! Mama Le Quesnoy muß auf Anrathen ihres Mannes ihrer in

das Haus der Eltern zurückgekehrten Tochter an dem Beiſpiele Monſieur

Le Quesnoy's vordemonſtriren, daß alle Männer ihre Frauen betrügen.

Als der graue Sünder dann de- und wehmüthig vor der Rampe erſcheint,

um ſich als „von ſeinem Kinde gerichtet“ zu präſentiren, ſchallt ihm natür

lich wieder jenes unſelige Lachen des Publikums entgegen, das die ſchön

ſten Effecte des Stückes lahm legt. Hortenſe Le Quesnoy, die Schweſter

der betrogenen Gattin, muß vier Acte hindurch trotz aller Luſtigkeit wie

ein übertünchtes Grab ausſehen, um ſich im fünften langſam zu Tode

hüſteln und im letzten Augenblicke als Verſöhnungsengel fungiren zu

können. Daß ſie nebenbei noch in aller Geſchwindigkeit um des Bauer

lümmels Valmajour willen einem ehrenhaften Bewerber das Herz bricht,

iſt bei dem rapiden Tempo des Stückes eine Kleinigkeit. Was iſt aus

dem illegitimen Nachkommen der Minſtrels, aus dieſem prächtig heraus

ſtaffirten Gegenbilde Numa Roumeſtan's, für ein erbärmlicher Trommler

und Querpfeifer geworden! Die Epiſode Hortenſe-Valmajour, das kranke

Kind und der aus ſeiner Heimathsluft herausgeriſſene Naturmuſiker,

trägt im Romane einen unwiderſtehlich lächelnd wehmüthigen Zug, auf

der Bühne wird ſie zu Tode gelacht. Du sublime au ridicule! – Die

Figur Valmajour's verträgt die Bühnenbeleuchtung ebenſo wenig, wie

die Roumeſtan's. Nur die Ä Roumeſtan's, Tante Portal, die

alte heißblütige Provençalin, der Herz und Mund immer mit dem Ver

ſtande durchgehen, hat in der dramatiſchen Bearbeitung entſchieden ge

wonnen und ſchimpft und wettert ſich unwiderſtehlich in die Zuneigung

des Publikums hinein.

Am meiſten trägt zu dem Mißerfolge des Stückes die Unverſtänd

lichkeit der Fabel bei. Die feinen Fäden, die ſich im Romane von Capitel

zu Capitel ſpinnen, ſind zerriſſen, ohne daß es gelungen wäre, die Scenen

der Bühnenbearbeitung durch grobe Taue zu verbinden. Im dritten und

vierten Acte beginnt es überall zu raſſeln und zu knarren. Man merkt

mit Unbehagen, daß der alte eingeroſtete Mechanismus der vertraulichen

Mittheilungen in Bewegung geſetzt wird, um die klaffenden Fugen der

Handlung zuſammenzuſchrauben. Wir erfahren da beiſpielsweiſe von

ſchlauen Ä der Schweſter Valmajour's, die es verſucht hat, Made

moiſelle Le Quesnoy mit ihrem Bruder zu compromittiren, und erinnern

uns mühſam mit Hülfe des Theaterzettels daran, im erſten Acte eine

Provençalin in rothem Kopftuche geſehen zu haben, die ungefähr drei

inhaltloſe Worte zu ſprechen hatte. Das ganze Stück charakteriſirt ſich als

eine Reihe von Illuſtrationen zu dem Romane, deſſen Kenntniß es un

bedingt vorausſetzt. Demgemäß ſpaltete ſich auch das Publikum in zwei

ungefähr gleiche Hälften. Die eine Partei bewahrte ihre achtungsvolle

Haltung in dankbarer Erinnerung an den Romancier Alphonſe Daudet,

die andere lachte und ziſchte den Dramatiker Alphonſe Daudet aus, weil es

ihm nichts zu danken und darum auch nichts zu verzeihen hatte.

Die Inſcenirung des Stückes war, wie man das im Reſidenz

theater gewohnt iſt, ungemein ſorgfältig und prächtig. Das Zelt im

erſten Acte mit dem Ausblicke Ä die glänzend erleuchtete Arena gab

Anlaß zu beſonderem Beifalle. Auch die Beſetzung ließ nichts zu wün

ſchen übrig bis auf die der Titelrolle. Herr v. Hoxar hat ſich gewiß mit

ſeinem Numa Roumeſtan die erdenklichſte Mühe gegeben, aber er hat ihn

u einſeitig gefaßt. Numa Roumeſtan iſt ein liebenswürdiger haltloſer

Enthuſiaſt, der ſich durch jede Eingebung des Augenblickes fortreißen läßt,

aber auch ſeine ganze Umgebung unwiderſtehlich mit ſich fortreißt. Die

Andeutung dieſer Unwiderſtehlichkeit hat uns Herr von Hoxar unter

ſchlagen und damit die Verſtändlichkeit des Stückes ſchwer geſchädigt.

Numa Roumeſtan iſt ein Enthuſiaſt, der an ſich ſelbſt glaubt und in

dieſem Glauben ſeine Stärke findet. Herr von Hoxar macht ihn zum

hohlen Schwätzer, der durch inhaltloſes Phraſendreſchen, durch bloßen

ſººº das Bewußtſein ſeiner geiſtigen Nichtigkeit zu ütern
ucht. -

Die Akademiſche Kunſtausſtellung

VII.

Eines der wenigen ernſten Genrebilder hat der fünfte Saal der Lang

achſe aufzuweiſen. Konrad Dielitz hat ſich mit ſeiner Abendſtimmung

auf ſeinen eigentlichen Beruf als Schilderer novelliſtiſcher Scenen beſonnen.

An einem Krucifixe am Bergſtege iſt ein alter Mann ermüdet nieder

geſunken und birgt den greiſen Kopf in den Händen. Ein junges Mädchen

beugt ſich tröſtend über ihn. Die Berghänge werfen tiefe Schatten über

die Gruppe, während rechts im Hintergrunde das Abendroth verglüht.

Landſchaft, Luft und Licht wirken zuſammen, um das Bild zu einem der

ſtimmungsvollſten der Ausſtellung zu machen. Die beiden Ä Säle

bergen ebenfalls zwei Genrebilder, die weit über das Mittelmaß hinaus

ragen, Walther Witting’s Abſchied und Robert Warthmüller's

Liebesmahl. Dem erſtgenannten Dresdener Maler begegnen wir unſeres
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Wiſſens zum erſten Male auf einer Berliner Ausſtellung, aber dieſe Be

gegnung erweckt den Wunſch des Wiederſehens. Wie das durch ein nicht

ſichtbares Fenſter einſtrömende helle Licht über die Leiche der todten Nonne

hingleitet und die Silhouette der ſich über ſie beugenden Schweſter um

rahmt, das iſt mit feinſterÄ wiedergegeben. Bei aller Ver

triebenheit der Technik, die durch die gleichmäßig milde Beleuchtung ge

fördert wird, iſt der Eindruck der Glätte glücklich vermieden und mit ein

fachen lichtgrauen und bräunlichen Mitteltönen eine ſubtile Farbenwirkung

erzielt. Realiſtiſch bunt wirkt auf den erſten Blick Robert Warthmüller's

Liebesmahl, bis aus dem Farbengewirre ein reizvolles Bouquet zuſammen

ſchießt. Warthmüller gehört in die Schule Adolf Menzel,s, ohne ſich ihm

ſo eng anzuſchließen, wie etwa Fritz Werner. In der Schärfe der Cha

rakteriſtik iſt er dem Letzteren entſchieden überlegen. Wie der joviale

Dragonermajor am oberen Ende der Tafel den Excellenzen ein Lächeln

abgewinnt, das ſich bis zum Hauptmanne incluſive fortſetzt, während ſich

die lange Sitzung unten bereits aufzulöſen beginnt, das iſt brillant be

obachtet und mit ſeltener Treue dargeſtellt. Das Bild iſt ungezwungen,

wie nach dem LebenÄ und wenn uns nicht das Kreuzchen, das

Zeichen der Verkäuflichkeit, eines Beſſeren belehrte, würden wir es für ein

beſtelltes Caſinobild mit Portraits halten. Für wen Max Fleiſcher

ſeine Inhalation in Reichenhall gemalt hat, iſt unerfindlich. Dieſe in

langen weißen Leinenmänteln in einem mit Räucherpfannen ausgeſtatteten

Saale herumwandelnden Schwindſuchtscandidaten männlichen und weib

lichen Geſchlechtes ſind ſo abſchreckend, daß ſelbſt einem Arzte der Muth

ſehlen dürfte, das Bild in ſeinem Conſultationszimmer unterzubringen.

Unſere Naturaliſten bringen ſich durch das Malen ſolcher Schreckensſcenen

ſelbſt um den gehofften Erfolg. Jedenfalls thäten ſie beſſer, im Lande

zu bleiben und ſich von dem zu nähren, was die Natur ſelbſt ihnen

Ä als wie Max Fleiſcher in Pariſer Ateliers ſolche Senſationsmätzchen

zu lernen.

Im Uebrigen ſind die Wände der letzten Säle mit landſchaftlichen

Schildereien gefüllt, unter denen wir eine prächtige Wald- und Felspartie

des Schweizers Rüdiſühli, eine märkiſche Landſchaft Eduard Fiſcher's

und das Flußthal der unteren Weichſel von Julius Wentſcher hervor

heben möchten. Wenn wir die große Maſchine von Robert Forell,

Wallenſtein's Ende, ohne weitere Kritik als einziges Hiſtorienbild im

prägnanten Sinne eben nur erwähnen, ſoÄ“ wir Alles gethan zu

haben, was wir dem beneidenswerthen Muthe des jungen Künſtlers

ſchuldig ſind.

In den vier großen Seitenſälen, die während der Jubiläumsaus

ſtellung die Meiſterwerke der Münchener, Oeſterreicher, Belgier und Eng

länder bargen, herrſcht heuer eine troſtloſe Leere. Kaum daß das Auge

hier und da auf einem Bilde haften bleibt, das ſich um ein Weniges über

das Durchſchnittsniveau techniſchen Könnens erhebt. Einen bemerkens

werthen Anlauf im ernſteren Genre nimmt beiſpielsweiſe Hans Bach

mann, deſſen Dorfarzt, der ſoeben mit einer hoffnungsloſen Mittheilung

von einer troſtlos vor ſich hinſtarrenden Bäuerin Abſchied nimmt, von

tüchtiger Begabung für die ſchlichte Darſtellung ſolcher alltäglichen Vor

gänge zeugt. Weit hinter der Bedeutung ſeines Vorwurfes zurückgeblieben

iſt Arthur Kampf mit der Aufbahrung der Leiche Kaiſer Wilhelms.

Die wachthabenden Schloßgardiſten und das langſam vorüberdrängende

Publikum ſind maleriſch ſo bevorzugt, daß ſie die Kaiſerleiche buchſtäblich

in den Hintergrund drängen. Der mächtige Eindruck des Trauerpompes

wird unverſtändlich und der Eindruck des Ganzen ſelbſt als eines Genre

bildes geſchädigt.
Ä ein junges, hoffnungsvolles Talent führt ſich A. Blunck ein.

Seine Begabung ſcheint in der Ächtung der geſellſchaftlichen Satire zu

liegen. Die Zugvögel, die ſich auf den Felsblöcken am Strande des See

badesnÄ ein alter,Ä Schwerenöther und zwei

kokett gekleidete Modedämchen, dürften auf Rügen nicht ganz unbekannt

ſein. Auch die Typen, die der Maler im unteren Saale des Café Bauer

lacirt hat, ſind, abgeſehen von dem bekannten Charakterkopfe Adolf

enzel’s, dem Beſchauer alle ſchon einmal vorgekommen. Der junge

Künſtler findet ſich gleich keck mit der vollen Beleuchtung im Freien wie

mit demÄ Lichte im Innenraume ab. Zu den Naturaliſten

milderer Obſervanz gehört Heinrich Leſſing. Er iſt zwar an der obli

gaten lebensgroßen Krankenſtube mit über eineÄ Wolldecke fort

gleitendem grellen Lichte nicht vorübergekommen, aber er entſchädigt für
dieſeÄ Einkehr durch zwei hübſch erfundene Bildchen leichteren

Genres. Sein junges Mädchen auf der Burg, das ſich von einem alten

Herrn im ſchwarzen Käppchen die Geſchichte des verfallenen Gemäuers

erzählen läßt, und ſeine auf der Ferienreiſe begriffenen Studenten, die

ſich von einer Dorfſchönen auf den rechten Weg weiſen laſſen, ſind friſch

empfunden und fauſtfertig hingemalt. Daſſelbe läßt ſich von R. Scholz's

Alpenmotiven, auf die Alm ziehenden Schnittern und verfolgten Wilderern

ſagen, von denen beſonders das erſtere Bild im Colorit mit den Arbeiten

Leſſing's manches Gemeinſchaftliche Ä Eins der erquicklichſten Bilder

der Ausſtellung iſt Otto Piltz's Altweiberſommer. Die alten Damen,

die ſich da ſtrickend und ſchneidernd vor der Hausthüre im Schatten der

Linde zuſammengefunden haben, ſind alle weit über die Höhe des Lebens

hinaus, aber auf ihren faltigen Geſichtern liegt ein Zug ſtiller Freudig

-keit. Sie laſſen die Arbeit ruhen, um dem Spiele eines Kätzchens zuzu

ſchauen. Ohne ſentimentalen Beigeſchmack iſt hier dieÄ der

beiden Lebensalter angedeutet, die den Kampf um's Daſein vor ſich reſp.

hinter ſich haben. G. M.

Notizen.

Streber und Kämpfer. Ä von Max Ring. 2 Bde.

(Jena, Hermann Coſtenoble.) – Das neueſte Buch von Max Ring iſt

nach dem alten Programmwort „Wenn ſich das Laſter erbricht, ſetzt ſich

die Tugend zu Tiſch“ gearbeitet. Das Laſter wird durch den ehrgeizigen

Streber Leov. Windheim, zuletzt Geheimrath im Miniſterium, die Tugend

durch den idealiſtiſchen Kämpfer Walther Rüdiger, zuletzt freiſinniger Ab

geordneter, repräſentirt. Und die Tugend ſetzt ſich faſt buchſtäblich zu

Tiſch, indem Walther die geſchiedene Gattin des Geheimrathes heirathet.

Der Zuſatz „Zeitroman“ iſt wohl nur daraus erklärlich, daß eine große

Socialiſtendebatte ſtattfindet, und daß unendlich viel über Reaction und

Intereſſenpolitik geſprochen wird. Denn daß Geheimräthe ihre Frauen

in's Irrenhaus zu bringen verſuchen, um das Vermögen derſelben in die

Hand zu bekommen, däß Damen, die zu den Intimen der Majeſtäten

gehören, das denkbar frivolſte Leben führen und offenkundige ſcandalöſe

Verhältniſſe haben, iſt doch wohl für unſere Zeit nicht ſo typiſch, wie der

Verfaſſer glauben machen will. Der ganze Roman iſt ſchematiſch, ein

ſeitig und in der eigentlichen Verwickelung weder neu, noch beſonders ge

ſchickt. Der einzigeÄ den er beſitzt, iſt die friſche, lebendige Sprache.

9.

Meines Lebens Roman. Von M. von Eſchen. (Breslau,

S. Schottländer) – Die hochadelige Tochter eines verſtorbenen Generals

wird Sängerin, weiſt den dämoniſchen Theaterintendanten, der in ſie ver

liebt iſt, zurück, verliebt ſich ihrerſeits in einen jungen Offizier, deſſen

Herz ſich aber ihrer jüngeren Schweſter zuwendet, und bringt hochherzig

unter Aufopferung ihrer erſungenen Reichthümer die Verbindung der

beiden Letzteren zu Stande. Das ganze Buch iſt fließend geſchrieben,

bleibt aber im Ganzen auf der Oberfläche, da weder der Verſuch ener

giſcherer Charakterzeichnung, noch einer, übrigens naheliegendenÄeºg

des Problems gemacht iſt. Von einer Dame für Damen geſchrieben wird

der Roman dort wohl gefallen. Jedenfalls iſt das Talent der Verfaſſerin,

hinter der ſich eine Schweſter der Novelliſtin Nataly von Eſchſtruth ver

birgt, ein ganz entſchiedenes und zu den beſten Erwartungen berechtigend,

es iſt an Gefälligkeit der Form und Empfindungsreichthum dem der

neuerdings vielgenannten Verfaſſerin derÄ mindeſtens eben

bürtig und verdient die Sympathie weiblicher Leſerkreiſe in noch höhe

rem Maße.

Humor in der Thierwelt. 40 Tafeln mit 80 Abbildungen nach

japaniſchen Tuſchzeichnungen in Lichtdruck ausgeführt. „ (Berlin, Albert

Friſch.) – Eine Reihe der fröhlichſten japaniſchen Erfindungen in vor

züglicher Nachbildung wird nicht nur den Fachleuten, Zeichnern, Malern

und Stickern, ſondern allen Freunden humoriſtiſcher, liebevoller Natur

auffaſſung willkommen ſein. Eine ſprudelnde Phantaſie führt die kleine

Welt der Fröſche, Heuſchrecken, Käfer und Vögel zwiſchen Blüthen und

Blättern in launigem Spiel und Scherz jeder Art, in witziger Parodie

der menſchlichen Würde und höfiſcher Sitten, in Gaukeleien und im fröh

lichen Sport vor. Da tänzeln Affe und Froſch auf dem Blumenſeil, da

bekriegen ſich noch heute Heuſchrecken und Fröſche, wie ähnliches Gethier

einſt zu den Zeiten Homer's, da macht die Cicade mit langem Blüthen

ſpieße Jagd auf den Tintenfiſch, da ſchnellt ein Springbrunnen das tolle

kleine Volk hoch in die Lüfte: und all dies luſtige Getriebe iſt mit ſicherer

Hand in gefälliger Anordnung feſtgehalten. Die Tuſchzeichnungen ſind

in zartem Lichtdruck von verſchiedener Tönung, zwei auf einem Blatte,

wiedergegeben, und trotz der ſtattlichen Fülle der Motive werden Auge

und Sinn des Beſchauers nicht leicht ermüden. Die Freunde japaniſcher

Phantaſie werden dieſes neue Zeugniß nicht unbeachtet laſſen, obgleich der

Inhalt ſchon dem Geſchmack des Abendländers anbequemt iſt; um ſo

leichter wird der Fernerſtehende hier die glückliche Anlage des fernen

Volkes ſchätzen lernen. Auch die gefällige Ausſtattung empfiehlt das

Werk für Büchertiſch und Haus.

Die ſtaatsrechtliche Stellung der deutſchenÄ
Von Georg Meyer, ordentl.Ä der Rechte an der Univerſität

Jena. (Leipzig, Duncker & Humblot.) – Der ausgezeichnete Verfaſſer

und einflußreiche Abgeordnete iſt den Leſern dieſer# ſchon als

Mitarbeiter vortheilhäft bekannt. Er erörtert den Erwerb, die Ordnung

der Rechtsverhältniſſe, den allgemein rechtlichen Charakter, den territorialen

Charakter und die rechtliche Stellung der Bevölkerung der deutſchen Schutz

gebiete, ferner die kaiſerlicheÄ die rechtliche Stellung der deut

ſchen Colonialgeſellſchaften, die Organiſation der einzelnen Schutzgebiete,

die Geſetzgebung, die Rechtspflege und die Verwaltung in den Schuß

gebieten. Schon dieſe kurzeÄ zeigt, daß die klar gedachte

und geſchriebene Meyer'ſche Schrift Fragen erörtert, die für Beſitzer von

Colonialactien, überhaupt für alle Freunde und Kritiker der Colonial
bewegung von großem Intereſſe ſind. k. w.
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Perlag von H. Pohle in Jena.

Soeben iſt erſchienen und durch alle Buchhandlungen ſowie von der Perlags

buchhandlung zu beziehen:

- «- «- 4 «-

Zur Religionsphiloſophie.
Andeutungen und Anregungen

zu ihrer Fortbildung in einer ſtetigen Wieihenfolge

von 32 Hauptpunkten
UVN

Ulrich Rudolf Schmid,
em. P.

12 Bogen Prkav. Eleg. broſch. – Preis: 2 Mark 50 Pfg.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Johann Georg Kastner.
Ein elsässischer Tondichter, Theoretiker und Musikforscher.

SE> in VV Ger“denn un d VVirºl«en.

Von

Hermann Ludwig.

Zwei Theile in drei Bänden.

(I. Band XX und 422 S.; II. Band VIII, 440 und 32 S.; III. Band VIII und 424 S.) Büttenpapier.

Mit einer Portraitradirung Kastner’s, Abbildungen in Lichtdruck, Briefen und anderen

Beigaben in Nachbildungen der Handschrift, einer Notenbeilage und zahlreichen

Verzierungen nach den besten Meistern der Renaissance.

Preis geheftet 40 Mark. Gebunden (Originaleinband nach Le Gascon) 52 Mark.

Das Werk, welches Werden und Wirken dieses 1867 in Paris als hochgeschätztes Mit

glied des Institut de France gestorbenen Elsässers vor Augen führt, in dessen Schaffen neben

der Originalität einer in ihrer Richtung überaus fruchtbaren Begabung zugleich in seltenem

Grade das dem Elsass zugefallene Mittleramt zwischen den Geisteserrungenschaften zweier

Nationen Ausdruck fand, bietet des Interessanten genug, um der Aufmerksamkeit weitester,

nicht allein musikalischer Kreise warm empfohlen werden zu dürfen.

- In gleichem Verlage erschien:

Portrait Joh. Georg Kastner’s.

Radirung Von W. Krauskopf

Fol. (45×63). Preis 4 M.

Nordische

Ausstellung in Kopenhagen
für Industrie, Ackerbau und Kunst.

Von sämmtlichen Zeitungen Deutschlands als einzig dastehender

Erfolg bezeichnet. -

Thorwaldsens Museum – Tiw0li – f#ehe Kunstausstellung – Thiergarten –

eebad.

Von Hamburg nach Kopenhagen täglich zwei Mal Verbindung über Kiel oder

Wamdrup (12 Stunden). – Von Berlin nach Kopenhagen täglich Verbindung

über Gjedser oder Stettin (12 Stunden).

Rundreisebillette und Retourbillette werden zu ermässigten Preisen ausgegeben.

Das Ausstellungscomité unterhält zur Bequemlichkeit der Reisenden ein officielles

Fremdenbureau, wo alle möglichen Aufschlüsse auf Verlangen gratis gegeben

werden und welches ein Einquartirungsbureau enthält, wo Logis zu ermässigten

Preisen angewiesen werden.

Im Verlag von A. G. Liebeskind in Leipzig erschien und ist durch alle Buch

und Musikhandlungen zu beziehen:

Der Führer durch den Konzertsaal

Schiller, Die

Ein in Berlin wohnender prakt. Jurist

wünscht mit einer grösseren Zeitung in Ver

bindung zu treten, um für dieselbe Aufsätze

juristischen oder volkswirthschaftlichen

Inhalts über ihm aufgetragene Themata zu

schreiben.

Offerten unter Z. 41. an die Expedition

dieses Bl. erbeten.
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Bei Otto Wigand in Leipzig iſt erſchienen:

Sammlung von Actenſtücken

in Sachen der Magnetiſation auf tele

pathiſchem Wege. Von Dr. F. Wolluy.
V- -V

Im Verlage der Dyß'ſchen Buchhandlung

in Leipzig iſt ſoeben erſchienen: -

Dünkzer, Goethe und Karl JAuguſt.

3 Thle. in einem Bande. 2. Aufl. Broſch.

c/ 18.–. Geb. e/ 20.–.

Dieſes längſt erwartete Werk von der Hand

des vertrauteſten Kenners des Weimariſchen Hof

und Dichterlebens ſtellt die Beziehungen Goethes

zu ſeinem Fürſten, dem bedeutendſten ſeiner Zeit,

in eingehendſter Weiſe dar und wird jedem

Goetheverehrer ſowie allen Freunden unſerer

neueren vaterländiſchen Geſchichte höchſt will

kommen ſein.

Roman-Manuscripte

interessanten, spannenden Inhalts werden ge

sucht. Für gute Arbeiten bewillige ich hohe

Honorare.

Berlin W. Lützowstr. 97. Julius Engelmann,

Verlagsbuchhandlung.

Bücher-Ankauf

Bibliotheken und einzeln zu hohen Preisen.

L. M. Gogau, Hamburg, 23 Burstah.

Aussergewöhnliche Gelegenheit,

Aus der Hinterlassenschaft eines Schrift

stellers werden unter der Hälfte des Laden

preises verkauft: Die Hohenzollern u. d. deutsche

Waterland. Reich illustr. Prachtw. Folio. geb.

München, 1881, neu 40 %. – Bauernfeld, Ges.

Schriften. Wien 1873. 12 Bde. Hlbf. nebst

Blumauer, Sämmtl. Werke, ill. v. Chodowiecky

1801, 4 Bände, und Collin, Sämmtl. Werke.

Ill. 1813. Schön Leder. 3 Bände. Zusamm.

40 %. – Ambros, Gesch. der Musik. 2. Aufl.

4 Bde. Leipzig 1881. Eleg. geb. 30 %. –

Goethe's Italienische Reise. Illustr. v. Kahle.

Berlin 1885. Reich ill. Prachtwerk geb. neu

40 %. – Wolfgang Menzel, Gesch. der deutschen

Literatur, Leipz. 75. 3 Bände. Lw., ferner:

oren, eine Monatsschrift, 1795

bis 97, br. compl., schön, und Klinger, Sämmtl.

Werke, Königsb. 16, 12 Lederbde. Zusamm.

40 %. – Niebuhr, Reisebeschreibung nach

Arabien u. and. umlieg. Ländern, Kopenhagen

1778, ill. 2 schöne Lederbde. 20 %. – Cor

neille, Oeuvres, Par. 65, 12 vols. Hlf. (Coll. du

Prince Impérial) und Lamartine, Oeuvres poe

tiques. Par. 32, 4 vols. maroquin. Zus: 50 %. -

– v. Sybel, Gesch. d. Revolutionszeit. 5 Bde.

Hf. 40 %. – Ulrici, Shakespeare's dram. Kunst.

2 Bde. Hf. 10./4. – Goethe's Briefe an Frau

v. Stein. Hg. v. Schöll u. Fielitz. Frankf. 85.

2 Bde. geb. und Goethe's Briefwechsel mit

Carl August. 2 Bde. Hf zusammen 15 %. –

Reissmann, Handbuch der Tonkunst. Berl.

82. Lw.; ferner: Derselbe, Gluck's Leben

und Werke. Eleg. Lw. und Nohl, Musikerbriefe.

Leipz. 67, Lw. zusammen 15 %.

Bestellungen gegen Postnachnahme durch

Vermittlung der Expedition der„Gegenwart“,

Berlin N.W., Dorotheenstr. 31.

von Hermann Kretschmar.

I. Abteilung: Symphonie und Suite. 8°. 19 Bogen mit 700 Notenbeispielen.

II. Abteilung. I. Teil: Vokalmusik. Passionen, Messen, Hymnen, Kantaten.

-/ 3.–

/ 3.–

Redigirt Unter Verantwortlichkeit des Vere ers.

Druck von Metzger & FWittig in Leipzig.

––T-F –

Redactiou: Zerſin S.W. Möckernſtr. 67.
- Expedition : Zertin Nºw. Dorotheenſtr. 31.
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Das Nationalgefühl, nach Weſen, Urſprung und

Wirkſamkeit.

Von Guntram Schultheiß.

Dieſe Blätter enthielten vor einiger Zeit einen Aufſatz

„Die Baſis der Nationalitätsidee“. Die nachfolgenden Be

trachtungen nehmen vielfach Bezug auf deſſen Gedankengang,

ſie gehen jedoch von einem anderen Standpunkte aus, deſſen

Ä Berechtigung hoffentlich leicht anerkannt wird. Vor

Allem möchten ſie nicht von einer Nationalitätsidee ſprechen.

Es iſt ja lange Zeit unter dem Einfluſſe von Hegel's Geſchichts

philoſophie herkömmlich geweſen, in der Geſchichte Ideen auf

uſuchen, deren Verwirklichung ihre eigentliche Beſtimmung ſein

Ä So hätten dieÄ egenüber dem Despotismus

des Orientes die Idee derÄ verwirklicht, die Römer

hätten der Idee des Rechtes zum Ausdruck verholfen. Aber

dieſe Ideen ſind doch, wo ſie überhaupt mit Berechtigung auf

geſucht werden dürfen und nicht ein leeres unfertiges Schema

ſind, das der geſchichtlichen Wirklichkeit gar nicht gerecht wird,

höchſtens nachträgliche Abſtractionen und Zuſammenfaſſungen,

zur Erleichterung des Behaltens der Thatſachen in ihrer un

ermeßlichen Fülle und Verknüpfung. Den Römern die Idee

des Rechtes vorzubehalten wird man ſich nicht mehr beikommen

laſſen, nachdem über griechiſche Rechtsbildung ſo viele Auf

ſchlüſſe geworden ſind, wer möchte auch glauben, daß ein ſo

alter Culturſtaat wie Aegypten, von China ganz zu ſchweigen,

ohne entſprechende Ausbildung eines ReÄFÄ
lange vor den Römern hätte fortbeſtehen können? Nein, nur

unſere Unwiſſenheit läßt uns ſolche Syſteme erfinden. Hätte

egel ſpäter gelebt, ſo wäre ihm das anſcheinend beſte Bei

piel von der Realiſirung einer Idee nicht entgangen, die

Sclavenfreilaſſung, für welche ein blutiger Bürgerkrieg geführt

ward. Aber mag man auch dieſe Idee noch ſo hoch ſtellen,

mag man ſie als Sieg der Humanität preiſen, verſtanden wird

ſie dadurch nicht. Eher noch, wenn man ſie als Conſequenz

thätiger Kräfte erweiſt, auf der Grundlage der Bedingungen,

unter denen die Puritaner und Quäker zu einem neuen eng

liſchen Volke erwuchſen. Die Verwerfung der Sclaverei, als

ein Theil ihrer Auffaſſung des Chriſtenthums, hat doch nicht

verhindert, daß noch 100 Jahre nachher die einwandernden

Deutſchen in ein Abhängigkeitsverhältniß gerathen konnten, das

entfernt war, deſſen Nachwirkungen, wie ſichÄ wird, in

enger Beziehung zu unſerem Thema ſtehen. Schließlich war
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thumes ſich noch nicht entſchlagen hat.

natione Germanus nichts Anderes bedeutet, als von deutſcher

VonÄ Alsberg. –

e Amerikaniſten

in Unglücksmenſch. Von P. Hann. – Aus der Haupt

der Entſcheidungskampf zwiſchen Nord- und Südſtaaten doch

ein Kampf um die Macht und die Idee der Sclavenbefreiung

ſelbſt ein Macht- und Kampfmittel.

Laſſen wir alſo die Idee bei Seite und halten uns an

das Nationalitätsprincip, wodurch Napoleon III. Wirkungen

erzielen wollte. Deſſen Inhalt iſt ein ſcharf begrenzter: die

orderung, daß jede Nationalität ſich auch politiſch ſelbſt be

timmen ſolle. Zunächſt war dies auf Oeſterreich gemünzt

und ſollte deſſen Einfluß und Machtſtellung in Italien treffen.

Ä war es wie ſo viele der von Frankreich ausgegangenen

chlagwörter, eine klingende Redensart, was gut daran, war

nicht neu, das Neue Ä gut. Am wenigſten hätte der Ver

breiter die Folgerung ſelbſt daraus ziehen wollen. Indem das

Nationalitätsprincip den Herrſchern gegenüber ein Recht der

Beherrſchten forderte, war es revolutionär, der Gegenſatz des

Legitimitätsprincipes, das den Thron wie jeden anderen Stuhl

als Gegenſtand eines unverletzlichen Erbrechtes betrachtete. So

mag man an das Wort der erſten franzöſiſchen Republik den

ken: Friede den Hütten, Krieg den Paläſten; freilich auch ein

leeres Wort, ſo lange die Hütten im Kriege ſchlechter behandelt

werden als die Paläſte.

Denn die Hütten gehörten dem Volke, das konnte, als die

Heere der Republikaner über die Grenze brachen, nicht fliehen,

es mußte ſie aufnehmen und wenn es kalt war, gaben ſie guten

Brennſtoff her. Die Paläſte, aus denen die Inhaber, der

hohe Stiftsadel derÄ Bisthümer, mit ſeinen Schätzen

geflüchtet war, wurden höchſtens"Ä der

großen Republik – aber durchaus nicht Volkseigenthum.

Denn das Volk hatte hier, ſeit der Gewinnung der Rhein

grenze für die franzöſiſche Nation, ſeit der Abmachung mit

deſſen bisherigen Herren auf dem Congreſſe zu Raſtatt oder

im Frieden zu Luneville ebenſo wenig etwas zu ſagen, als the

dutch oder german people jenſeits des Oceans, in der Union,

etwas Anderes war, als die Nachkommen armer Teufel, Ein

ewanderter oder gefangener heſſiſcher Söldner, die an ihrer

utterſprache feſthielten, Schulen und Kirchen bei ihr be

wahrten, die unbequem zahlreich waren und ſogar die

Kühnheit hatten, für Pennſylvanien deutſche Staatsſprache zu

verlangen. Aber Goethe's Rath an ſeine Deutſchen, ſie ſollten

nicht hoffen, ſich zur Nation zu bilden, er fand ſein Gegen

ſtück in der Stimme des deutſchen Präſidenten der pennſylva

niſchen „Conſtituante“, welche den Entſcheid für das Engliſche

gab. So tief war dasÄ ältniß von der ame

t, zu der ſich jetzt auch der zählt,

der ſeiner Abſtammung und ſeiner Sprache, ſeines Volks

Im Mittelalter hatte
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Abſtammung; aber ſeit das Wort Nation in franzöſiſcher oder

engliſcher Ausſprache und Bedeutung dem Deutſchen entgegen

trat, da rief es auch ſeinen „Reſpect“ hervor, es ward vor

nehm; und ſo weit ſich auch das deutſche Volk nach Amerika,

Ungarn und Rußland verzweigte und deutſch blieb in Sprache,

Sitte und Bildungseifer, ſeine oberen Stände gingen in's

# in Wien, denn ſie wollten ſich doch nicht zum

Volke rechnen und ſprachen deshalb auch von der National

literatur und dem Nationalcharakter nach dem engliſchen und

franzöſiſchen Sprachgebrauche. Und bald hörte man auch von

der bayeriſchen und reuß-greiz-ſchleiziſchen Nation und deren

Nationalſtolz in den Schriftſtücken der Rheinbundbureaukraten

ſprechen. Und in München beſtand vor Kurzem noch das

Volkstheater neben dem Nationaltheater. DieÄe des

erſteren ſind jetzt in Norddeutſchland ſehr bekannt und beliebt,

eine Folge davon, daß die deutſche Nation den Nationalſtolz

derÄ und der bayeriſchen Nation verſöhnt hat, daß

nur noch eigennütziger affectirter Particularismus in dem Ge

rümpel der Verſchollenheit wühlt, wenn er auch die Geld

ſtücke ohne Unterſchied des Kopfes oder des ABC der Münz

ſtätten recht gerne nimmt. Kurz und gut, ſoweit zwiſchen

Nation und Volk ein Unterſchied mehr gefühlt, als bewieſen

werden kann, denken wir bei Nation e an ſtaatlichen und

räumlichen Zuſammenhang und Abgeſchloſſenheit, bei Volk an

die ſprachliche Einheit trotz mundartlicher Verſchiedenheit und

nebenbei an die ſtärkere Natürlichkeit und geringere Verbil

dung, welche die oberſten Schichten deſſelben ſich unter Um

ſtänden als etwas Beſſeres fühlen läßt.

In unſerem Nachbarſtaate Oeſterreich wird man von Na

tionen und Völkern mit einem gewiſſen Unterſchiede ſprechen,

Polen und Czechen fühlen ſich als Nationen, die Slowenen

möchten es gerne auch; Deutſche und Italiener fühlen ſich als

Angehörige eines ſtarken Culturvolkes; und die Magyaren,

wo ſie europäiſch ſprechen, ſtellen ſich als die Nation, alle

andersſprechenden Bewohner Ungarns als Nationalitäten hin,

die ihre Sprache und Sitte als Privatmenſchen einſtweilen

noch beſitzen dürfen, wenn ſie der Staatsſprache und dem

Staatsgedanken ſich unterwerfen, die aber beileibe nicht daran

denken dürfen, auf Grundlage ihrer Sprache ein National

gefühl kundzugeben. Denn damit ſind wir eben in der Mitte

der Sache; das Nationalgefühl iſt die Anknüpfung für das

Nationalitätsprincip, und deſſen ſtrengeÄ für das

Staatenſyſtem würde alle unſere Atlanten in Geſchichtskarten

verwandeln.

Doch hat es damit noch gute Wege, ſolange das National

gefühl, beſſer Volksgefühl, nicht in die Zukunft vorgreift, ſo

lange es das vielleicht ſelbſt inſtinctartige Gefühl der Zuſam

mengehörigkeit mit vielen Anderen iſt, ſolange es ſich auf alle

- gemeinſamen geiſtigen Güter bezieht und beſchränkt, die von

einer Anzahl von Menſchen getragen werden, und die doch

jeder Einzelne als ſeineÄ geiſtige Habe betrachtet und

ſchätzt, unter deren beſtimmendem geiſtigen Einfluſſe er auf

ewachſen iſt, die er ſelbſt mehren kann. Die angeblichen

Merkmale des Begriffes Nation, welche auch das Meyer'ſche

Converſationslexikon wiederholt: „ein nach Abſtammung und

Geburt, nach Sitte und Sprache zuſammengehöriger Theil der

Menſchheit“ ſind eben gar nicht die einzigen, urſprünglich ge

hört dazu die ganze Summe der Beziehungen des Einzelnen

zu ſeiner weiteren Umgebung, die man als die Bedingtheit des

Einzelnen bezeichnen könnte, Landesart, Religion und Recht,

Nahrung und Tracht können als natürliche Anknüpfungen des

Nationalgefühles in Anſpruch genommen werden. Ob es über

haupt möglich iſt, für das Wort Nation eine durchaus ſtich

haltige Begriffsbeſtimmung zu finden, iſt wohl ganz gleich

Ä. es theilt dieſe Eigenthümlichkeit mit allen claſſificirenden

Wörtern; es ſei doch nur an die ſophiſtiſche Spielerei mit dem

Haufen von 10,000 Getreidekörnern erinnert, von dem eines

nach dem anderen weggenommen wird; es ſei an den Streit

über den Artbegriff erinnert, der den Kern des Darwinismus

bildet. Aber der Begriff der Nation hat etwas voraus, die

Nation iſt nicht nur etwas Körperliches, ſie iſt eine Gemein

ſchaft, welche durch geiſtige Selbſterfaſſung enger geknüpft wird;

das Nationalgefühl iſt ſo wenig eine Fiction, daß es zu allem

Anderen hinzukommend daſſelbe erſt zum Merkmale macht, erſt

die gefliſſentliche Abweſenheit des Nationalgefühles iſt die Auf

hebung ſeiner unbewußten gefühlten oder bewußten und ge

wollten Wirklichkeit; man könnte mit ihm als Hauptmerkmal

geradezu die Definition aufſtellen: „Nation iſt jede Vereini

gung von Menſchen, welche durch ein Gefühl der Zuſammen

gehörigkeit zu gegenſeitiger Ausgleichung und Abſchleifung der

trennenden Einflüſſe angetrieben werden, ſobald die Ausgleichung

Unterſchiede von anderen demſelben Triebe gehorchenden Ver

einigungen hervorgebracht hat.“ Eine Nation iſt eben ein Gegen

ſtand der Erfahrung und geſchichtlich vermittelten Wahrneh

mung; jede Definition bloße Spielerei.

Prüfen wir nun die einzelnen geiſtigen Gemeingüter, welche

des Nationalgefühl fühlt, an die es anknüpft!

Von jenen vier Punkten der üblichen Definition von Na

tion iſt in der Auffaſſung unſerer Zeit weitaus derÄ
die Sprache als die Vorausſetzung jeder Verſtändigung, jedes

Verkehres. Ob Sprache und Mundart zuſammenfällt, ob die

Schriftſprache, die Sprache der Schule, des Gottesdienſtes,

des Gerichtes u. ſ. w.. mehr oder weniger mühſam gelernt wird,

iſt ganz ohne Belang, da die Mundarten ſelbſt kaum jemals

ſo ſchroff bon einander getrennt ſind, daß ſie nicht unter ſich

in der gebildeten Sprache einen bequemeren Ausgleich und Be

rührungspunkt hätten als in jeder fremden Sprache. In der

Auffaſſung der Völker oder Stämme gilt das Eingelebtſein in

die Sprache der Umgebung als die Bezeugung der Volks

angehörigkeit; aber nicht um die Mundart, ſondern, um die

darauf aufgebaute Schriftſprache handelt es ſich in dem jetzt

ſoÄ Kampfe um die Nationalität, im Elſaß wie in den

Oſtſeeprovinzen, in Ungarn wie in Belgien. Der Beſitz natio

naler Schulen, nationaler Predigt, nationaler Gerichtsſprache

iſt das Bollwerk, das gewonnen und verloren wird. Man

will den Gegner, den andersſprechenden Nachbar nicht ver

treiben, ſondern ihm die eigene Sprache aufdrängen, die ſeinige

werthlos, unbrauchbar machen, das iſt ſie ſchon als ungepflegte,

verwilderte Mundart. Draſtiſch iſt das in Ungarn ausgeſpro

chen worden, „das Deutſche müſſe in Ungarn die Sprache der

Hausknechte werden.“ Daß die Kenntniß einer Sprache bis

zur Beherrſchung noch durchaus nicht die Zugehörigkeit zu dem

Volke in ſich Ä wird freilich dabei auf allen Seiten

häufig überſehen. Da man eigentlich. Niemand zwingen kann,
eineÄ zu verlernen, ſo verfehlt der Eifer zu nationali

ſiren und zu entnationaliſiren gewiß oft ſeinen Zweck und

liefert vielleicht nur dem Gegner einen Vortheil. Dabei zeigen

ſich die Angehörigen der einzelnen Völker verſchieden anhäng

lich an ihr Volksthum und ihre Mutterſprache; am wenigſten

iſt es im Allgemeinen der Deutſche, mit einer anderen Sprache

vertraut verwandelt er ſich raſch in einen Engländer oder

Magyaren. -

Aber überhaupt gilt für die Zugehörigkeit zu jeder moder

nen Nation die Abſtammung faſt allgemein als das mindeſt

Wichtige. Aus dem Geſchlechtsnamen allein darf auch kein

Schluß gezogen werden. Nicht nur iſt bei nationalÄ
Ehen die Mutterſprache für die Erziehung und Denkweiſe des

Kindes naturgemäß von weit größerem Einfluſſe als die Her

kunft des Vaters; dem Ä Nationalgefühle der Polinnen

iſt bekanntlich der Umſtand zuzurechnen, daß es ſo viele Ge

ſinnungspolen mit deutſchem Namen gibt. Aber auch ohne

ſolchen Vorſchub würden Vereinzelte mitten unter ſprachfremder

Umgebung nicht umhin können, mit derſelben in deren Sprache

zu verkehren; ſolche Aneignung der Umgangsſprache geſchieht

verhältnißmäßig leichter und raſcher als die Spracherlernung

auf grammatiſchem, methodiſchem Wege, wobei der Zwang des

örens wegfällt, der Klang der fremden Sprache neben der

Schreibung faſt zurücktritt. Der ſogenannte Ungebildete wird

ſo das Nöthigſte zum Verkehre in einer fremden Sprache oft

raſcher erlernen als der Gebildete, der in ſeiner Mutterſprache

mehr denkt und dadurch größeren Widerſtand leiſtet. Am

raſcheſten geht ſolcher Uebergang in eine neue Sprache bei

Kindern von Statten; ſelbſt wenn ſie die Sprache ihrer Eltern

noch verſtehen, ſo ſprechen ſie doch im Verkehre mit ihren
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Altersgenoſſen nur die fremde Sprache; in der nächſten Gene

ration geht die Kenntniß der urſprünglichen Sprache meiſt

völlig ab. Das iſt das Schickſal der deut chen Familien, die

unter engliſche Amerikaner hinein gerathen ſind, und iſt ganz

allgemein anzunehmen; der bloße Name, deſſen Bedeutung

vielleicht gar nicht gewußt wird, der mündlich vielleicht

umgeſtaltet wird, z. B. Steinway für Steinweg, Schandill
für Gentil, entſcheidet nicht im Geringſten über je nationale

Zugehörigkeit. Nur die Ungarn zeigen ängſtliche Befliſſenheit,

die Art und Weiſe, wie ihre Nationalität ſich gleich der türkiſchen

durch Fremde vermehrt, weil das Anwachſen von Innen heraus

hier wie dort mangelt, zu verſtecken, indem ſie auf Ueberſetzung

der deutſchen, ſlowakiſchen c. Namen dringen. Das koſtet jetzt

nur noch 50 Kreuzer, während der Patriotismus früher es

ſich das Zehnfache koſten laſſen mußte.

Daß aber ſelbſt die unverleugbare hiſtoriſche Erinnerung

an die Abſtammung für das Gefühl der Zugehörigkeit zu

einem Volke belanglos wird, dieſen Beweis liefern ja doch

für die Gegenwart faſt alle die deutſchen Fürſtenhäuſer, welche

auf ausländiſche Throne gelangt ſind. Die Welfen in Eng

land, die durch Coburger fortgeſetzt und aufgemiſcht ſind,

haben ſo wenig engliſches Blut in ſich, als die Holſtein

Glücksburger in Dänemark däniſches, die Holſtein-Gottorper

ruſſiſches Blut; die Mütter waren ja ſtets wieder deutſche

Prinzeſſinnen. Wenn nun ſelbſt deutſche Zeitungen dem jetzigen

Kaiſer von Rußland im Geſichte die ſlaviſche RaſſeÄ
wollen, ſo iſt das ein Beweis dafür, wie wenig man an den

Stammbaum denkt, wenn man von der Nationalität ſpricht. Dann
wird man es auch der Dynaſtie Rothſchild nicht verdenken

können, wenn ſie Ä. und engliſche Zweige getrieben

# Wie viele Juden mit deutſchem Namen ſind franzöſiſche

Patrioten geworden, wie viele ſtolze A)ankees, das iſt ja nur

Sache der Spracherlernung und des perſönlichen Vortheils; es

giebt ja jetzt auch neben den magyariſchen Juden ſchon national

polniſche und tſchechiſche Juden.

Inſoweit in der oben angeführten Beſtimmung des Be

Ä Nation die Geburt neben der Abſtammung ſelbſtändige

eltung, haben ſoll, müßte ſie im geographiſchen Sinne ge

meint ſein. Dem deutſchen Sprachgebrauche entſpricht es aller

dings, das Geborenſein in einem Lande mit dem Volksbegriffe

zu verwechſeln, man nimmt ſelten Anſtand einen in Amerika,

in Ungarn, in Rußland Geborenen auch wirklich einen Ame

rikaner, einen Ungarn, einen Ruſſen zu nennen, wenn er auch

rein deutſcher Abkunft ſein mag; ſelbſt in Oeſterreich war es

früher möglich, einen Deutſchböhmen ſchlechthin als Böhmen

zu bezeichnen und ſo den ſprachlichen Unterſchied von den

Tſchechen in der Vorſtellung zu verwiſchen. Auch in Ungarn

Ä die unklare Abgrenzung zwiſchen Magyaren und anderen

Einwohnern des Landes dieſer Begriffsverwirrung zum Vor

theile des Magyariſchen Vorſchub geleiſtet, bis der Sprach

gebrauch das Adjektiv ungarländiſch aufgebracht hat.

Ein weiteres Merkmal der Nation, ein Stützpunkt des

Nationalgefühles iſt die Sitte. Durch die Frage, welche Ge

Ä der Sitte zwiſchen dem Großſtädter und dem Bauer

der gleichen Nation beſteht, iſt dieſer Punkt nicht erledigt.

Denn zur Sitte gehört der ganze Bereich der Gebräuche und

der Lebensauffaſſung; wie Ä engliſche Sitten und Ge

wohnheiten von den deutſchen abweichen, bedarf keiner Erör

terung. Nur kurz ſei an die deutſche Sitte desÄ
baumes erinnert, an unſer Vereinsweſen, Turnvereine, Männer

eſangvereine u. dergl., an die völlig verſchiedene Auffaſſung

er Wirthshäuſer und um gleich Nahrung und Tracht heran

zuziehen, die hierherÄ an die nationale Stellung des

deutſchen Bieres und deſſenÄ Verknüpfung, unſer

Kneipen-, unſer Studentenleben, deſſen Heimath die Bierkneipe

iſt u. ſ. w. u. ſ. w. Ferner an die Bedeutung der National

tracht bei Ungarn, Tſchechen, Polen und neuerdings Ruſſen,

Kurz, bei aller ſcheinbaren Ausgleichung in dieſen Dingen, bei

der Anglomanie, der ein Theil der großſtädtiſchen und vor

nehmen Jugend fröhnt, giebt es hier recht ſcharfe Unterſchiede

zwiſchen den einzelnen Völkern, beſſer dem ausſchlaggebenden

Theile derſelben, dem Mittelſtande.

Ebenſowenig wird man überſehen dürfen, daß auch die

Religion, wenn auch vielleicht nicht in beſtimmten Sätzen, in

recht innige Verbindung mit dem Nationalgefühle treten kann.

Für die Juden dauerte der nationale Zuſammenhalt durch die

Religion viel länger als die Einheit der Umgangsſprache,

Religion und Abſtammung hielt das Nationalgefühl aufrecht,

ſie halten jetzt noch einen Zuſammenhang feſt, der ſich in der

alliance universelle israelite einen internationalen Ausdruck

gegeben hat. Die nationale Ausprägung der engliſchen Hoch

kirche iſt noch einflußreicher als die desÄ Proteſtantis

mus. Serben und Kroaten ſind weit weniger ſprachlich, als

durch die Folgen der religiöſen Einrichtungen – jene griechiſch

orthodox, dieſe katholiſch, jene das ſlaviſche, dieſe das lateiniſche

Alphabet – aus einander gehalten. Erinnert ſei dann nur

noch an die Armenier, die Ä wie die Juden unter andere

Völker verſprengt, in ihrer Kirche und Kirchenſprache die An

lehnung des Nationalgefühles beſitzen.

Kurz das Nationalgefühl iſt zu bezeichnen als ein Gemein

gefühl, das eine Berührung mit einer gemeinſamen Sprache

ſtets beſitzt oder doch beſeſſen hat, das aber noch eine Menge

anderer Anknüpfungspunkte erkennen läßt. Abſichtlich haben

wir die Anknüpfung an den Staat bis hierher verſchoben,

denn ſie iſt durchaus nicht nothwendig. Das Nationalgefühl

iſt uns ein Gegenſtand der Wahrnehmung, der Erfahrung;

als ſolchen haben wir es hinzunehmen, wie es iſt, als ein

vielen Einzelnen gemeinſames gleichartiges Gefühl, das durch

ſeine Thatſächlichkeit eine Intereſſengemeinſchaft bewirkt. Wir

nennen es ein Gemeingefühl, ein Gemeinbewußtſein; als ſolches

ſteht es dem Individualismus gegenüber oder über demſelben,

wie man will. Jedenfalls bildet es, wo es vorhanden iſt,

ein Hinderniß oder ein Gegengewicht gegen den Individualis

mus, wenn dieſes Fremdwort nicht viel anderes bezeichnet als

den Egoismus als Princip oder Maxime. Daß das National

gefühl nicht bei allen einzelnen Gliedern einer Nation in

gleicher Stärke vorhanden iſt, iſt ja gleichfalls ein Gegenſtand

der Beobachtung. Der Einzelne kann ſich in freier Ausbildung

ſeiner Anlagen, in der Verfolgung ſeines perſönlichen Vortheiles,

bewußt von den Einflüſſen, die ſein Aufwachſen beſtimmt

haben, freimachen, ſich ihnen allen als Individuum entgegen

ſetzen, das keine Schranke als unüberwindlich für ſeine Selbſt

beſtimmung anerkennt, auch die Sprache nicht, wenn Gaben

oder Umſtände ihm dabei behilflich ſind. Aber das zeitliche

Zuſammentreffen eines geſteigerten Nationalgefühles und einer

geſteigerten Möglichkeit für den Einzelnen, die Är höheren

Schranken derÄ der Freizügigkeit u. dergl. zu über

ſetzen, kann kein Grund ſein, dieÄ ſubſummiren zu

wollen. Der erleichterte Verkehr des 19. Jahrhunderts hat

das national Gleichartige oder Verwandte ſich räumlich näher

gebracht, aber das ſprachlich Getrennte ſich noch ſchärfer fühlen

laſſen. Beſonders bei kleineren Völkern, die rings von Frem

den umſchloſſen ſind, iſt gerade durch dieſe Umſtände die An

hänglichkeit an das Ererbte geſtärkt worden, die unbeſtimmte

# vor einer Ueberfluthung hat ſie enger vereinigt, es

aben ſich Führer gefunden, welche dieſem Gefühle Ausdruck

verſchafft haben, Schriftſteller und Zeitungsſchreiber. Dieſes

Gemeingefühl drängt dazu, innere Schranken zu beſeitigen; es

findet in überlieferten Verhältniſſen Nachtheile und ſtrebt die

ſelben umzugeſtalten. So iſt es eine Macht geworden, mit der

der Staatsmann rechnen muß.

(Schluß folgt.)
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Uenes zur Witterungslehre und Klimatologie.

Von Franz Bendt.

Die Unterſuchungen in der neueren Meteorologie haben

allmählich zu der Einſicht geführt, daß die Erſcheinungen in

unſerer Lufthülle, die in ihrer Geſammtheit die Witterung und

das Klima eines Ortes ſchaffen, durch die Verſchiedenheit des

atmoſphäriſchen Druckes hervorgerufen und geregelt werden.

Den Luftdruck mißt man, wie allbekannt, durch das Baro

meter, aus deſſen Steigen und Fallen man auf die Zu-, reſp.

Abnahme des Druckes ſchließen kann. Um nun Einſicht in

die verwickelten Verhältniſſe unſerer Lufthülle zu erhalten, iſt

es nothwendig, ſich ein Bild von der allgemeinen Druck

vertheilung auf der Erdoberfläche zuÄ denn es hat

ſich gezeigt, daß die Witterung in unſeren Gegenden oft von

Ereigniſſen beeinflußt wird, welche in Sibirien oder über dem

Atlantiſchen Oceane vor ſich gehen. Um dieſes zu ermöglichen,

ſchlug Buchan vor, alle Orte, welchen gleichen Barometerſtand

haben, durch Linien mit einander zu verbinden. Es ſind das

diejenigen Linien, welche Iſobaren genannt werden. Buchan

entwarf nun zunächſt Karten für die mittlere Druckvertheilung

extremer Monate, für den Januar und Juli. Auf dieſen

Karten fanden ſich über beſtimmten Stellen ganz beſonders

ausgeprägte Luftdruckbezirke, in denen ſich der Druck als ſehr

ſchwach oder ſehr ſtark anzeigte. Solche Orte werden baro

metriſche Minima (Depreſſionsgebiete), reſp. barometriſche

Maxima genannt. So lagert z. B. im Allgemeinen auf der

Januarkarte eine Depreſſion bei Island, ein Maximum über

Oſtſibirien.

Aus dem Vergleiche der Karten mit den Vorgängen in

der Atmoſphäre ſelbſt, ergab ſich ein Beſtreben der Luft, von

derÄ Iſobare zur niederen abzufließen und hierbei die

Depreſſionsgebiete, reſp. die Orte maximalen Druckes, kreis

förmig oder elliptiſch zu umſtrömen. Dieſe Bewegung erfolgt

durchaus geſetzmäßig innerhalb der Windroſe, und zwar um

ein Minimum in der entgegengeſetzten Richtung wie der Zeiger

einer Uhr, um ein Maximum in der Richtung deſſelben.

Aus dieſem Geſetze erſieht man, daß aus der Lage eines Ortes

zum Minimum, reſp. Maximum auf die Richtung des Windes

geſchloſſen werden kann, und damit auf den wichtigſten

Factor der Witterung! So hat z. B. Weſt- und ein Theil

Mitteleuropas eine für die Breite ſehr hohe Januartemperatur,

weil durch die oben erwähnte Depreſſion bei Island das Land

von warmen und feuchten Ä und Südweſtwinden be

ſtrichen wird.

Die Druckverhältniſſe in der Atmoſphäre ſind aber nicht

feſt, ſondern dauernd in Bewegung. Beſonders ſind es die

Minima, welche mit großer Geſchwindigkeit von Ort zu Ort

wandern und dadurch die Erſcheinungen in der Luft unaus

Ä verändern. Das Grundgeſetz der modernen Witterungs

ehre lautet daher: „Das Minimum beherrſcht die Wit

terung.“

Stellt ſich der Meteorologe die Aufgabe, ein Urtheil über

das Wetter des nächſten Tages abzugeben, ſo hat er ſich

zunächſt über die augenblickliche Luftdruckvertheilung auf der

Erdoberfläche, oder mindeſtens für einen großen Theil der

ſelben, zu unterrichten. Der elektriſche Telegraph Fºt
eine ſchnelle Sammlung der meteorologiſchen Elemente, und ſo

iſt er dann im Stande, an gewiſſen Centralſtationen eine

Ueberſicht von der allgemeinen Witterungslage zu entwerfen.

Für Deutſchland iſt dieſe Centralſtelle die Seewarte in Ham

burg. Am Morgen um 7 und 8 Uhr treffen dort Depeſchen

von den Beobachtungsſtationen des In- und Auslandes ein,

welche Nachricht geben vom Luftdrucke, von der Temperatur,

der Menge der Niederſchläge u. ſ. w. des betreffenden Ortes.

Dieſe Mittheilungen werden ſofort verarbeitet und zur Con

ſtruction der „ſynoptiſchen Karten“ verwendet, welche

darauf am Nachmittage an alle Intereſſenten verſendet werden.

Die Abendblätter der meiſten größeren Journale bringen jetzt

die ſynoptiſchen Karten. Dieſe geben uns alſo ein Bild von

der allgemeinen Wetterlage am Morgen deſſelben Tages. Wir

wünſchen nun die wahrſcheinliche Wetterlage des folgenden

Tages zu erkennen!

Wie oben gezeigt wurde, regiert das Minimum die Wit

terung. Wo wird ſich morgen das Minimum befinden?

den ſtatiſtiſchen Unterſuchungen der Meteorologen

der Seewarte, des Prof. Koeppen und Dr. van Bebber, hat

ſich ergeben, daß die Depreſſionen zu beſtimmten Jahreszeiten

mit Vorliebe beſtimmte Wege einſchlagen und auf der einmal

erwählten Straße möglichſt lange verweilen. Es fanden ſich

fünf ſolcher „typiſchen Heerſtraßen“, von denen drei für

deutſches Gebiet beſonders wichtig ſind. Dieſen wollen wir

daher unſere Aufmerkſamkeit zuwenden. – Im Winter und

im Herbſte bewegen ſich die Minima vom Nordweſten der

Britiſchen Inſeln aus nordoſtwärts, und an der Küſte Nor

wegens vorüber. Iſt das der Fall, dann ergeben die Beob

achtungen für ganz Deutſchland trockenes Wetter, wenn auch

beiÄ bedecktem Himmel. Zur ſelben Zeit wandert

auch wohl die Depreſſion vom Kanal aus durch Frankreich

um Mittelmeere und von hier aus wiederum dem Finniſchen

Ä zu. Unter Einwirkung dieſer Bewegung iſt im nord

weſtlichen Deutſchland heiteres Wetter, im Ä Regen zu

erwarten. – Während des Sommers bewegen ſich die Minima

der deutſchen Küſte entlang, und in ihrem Gefolge erſcheinen

häufig Gewitter, welche ſich auf deutſchem Boden entladen.

Die Iſobaren, die die Gebiete niedrigſten Luftdruckes ein

ſchließen, zeigen in ſolchen Fällen eigenthümliche Ausbuchtun

gen, ſogenannte „Gewitterſäcke“. – Um alſo eine Prognoſe für

den nächſten Tag zu ſtellen, iſt zunächſt die Zugſtraße zu

finden, auf welcher ſich wahrſcheinlich das Minimum bewegen

wird. Dies gelingt dem erfahrenen Beobachter aus der Lage

des ſich bildenden Minimum, aus der Luftdruck- und Tem

peraturvertheilung, aus dem Zuge der Wolken und mit Hülfe

des ſtatiſtiſchen Materiales zu beſtimmen. Er kann ſodann

für Orte, die unter dem Einfluſſe des Minimum ſtehen, je

nachdem dieſes ſich nähert, vorübergeht oder ſich entfernt, die

wahrſcheinliche Witterung des nächſten Tages vorausſagen.

Durch die ſoeben geſchilderten Depreſſionen wird alſo die

Witterung in Deutſchland geregelt und durch ihre dauernde

Wanderung dasjenigeÄ was wir als Klima zu be

zeichnen pflegen. Das Klima beſonders der norddeutſchen

Orte muß daher ein nahezu übereinſtimmendes ſein. Das iſt

in der That der Fall und die dennoch eintretenden Differenzen

werden durch die größere oder geringere Entfernung der Orte

vom MeereÄ Als ein gutes Beiſpiel hierfür

wählen wir Borkum, Berlin und Breslau. Borkum zeigt den

Charakter des Seeklimas, Breslau ſchon vollſtändig denjenigen

des Binnenlandes und Berlin ſteht vermittelnd dazwiſchen.

Ueber die klimatiſchen Conſtanten der Reichshauptſtadt

ſind in den letzten Jahren eine Anzahl von Arbeiten erſchienen,

welche es ermöglichen, ein Bild von den Witterungsverhält

niſſen derſelben zu entwerfen. So fand ſich, daß die baro

metriſchen Minima reſp. Maxima in allen Richtungen der

Windroſe vorkommen, die Minima aber vorwiegend im Norden

und Nordweſten, die Maxima im Südoſten und Nordoſten.

Hierdurch veranlaßt wird Berlin im Winter von warmen und

feuchten Südweſt- und Weſtwinden beſchickt. Im Frühlinge

hingegen überwiegen Winde mit nördlicher Richtung; ſie er

zeugen die bekannten Kälterückfälle im Mai (die geſtrengen

erren) und im Anfange des Juni. Der Sommer und der

erbſt ſtehen von Neuem unter der milden Herrſchaft der

Än Niederſchläge ſpendenden, Weſt-, Südweſt- und Süd

UlllDE.

Die Winde ſind nun wiederum, wie ſich aus den obigen all

gemeinen Betrachtungen ergab, beſtimmend für die Temperatur

verhältniſſe des Ortes.

Aus den täglichen, monatlichen und jährlichen Temperatur

ſchwankungen pflegt man ſich gewöhnlich ein Urtheil über das

Klima zu bilden und es je nach der Größe dieſer Schwankung

als ein „gutes“ oder „ſchlechtes“ zu bezeichnen.

## allgemeine, vergleichende Studien über dieſe
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Vorgänge fand ſich, daß die Größe der geſammten Tempe

raturdifferenz mit der geographiſchen Breite und mit der Ent

fernung der Orte von den Küſten zunimmt. Für Europa,

beſonders in ſeiner weſtlichen Hälfte, wird dieſes Geſetz aber

zum Theil durchbrochen. Die Temperaturſchwankungen ſind

Ä auch innerhalb des Continentes für die Breite relativ

recht kleine. Der Grund hierfür findet ſich in der langge

ſtreckten Form unſeres Erdtheiles, ſeiner reichen Küſtenent

wickelung und innigen Beziehung zu dem angrenzenden Meere;

ganz Weſt- und ein Theil Mitteleuropas trägt den milden

Charakter des Seeklimas.

Wollen wir die Größe der Temperaturſchwankungen be

urtheilen, denen ein Ort ausgeſetzt iſt, ſo müſſen wir uns

zunächſt mit ſeinen normalen Verhältniſſen vertraut machen.

Wir wollen º hier mit der Aufzählung der Normaltem

peraturen für Berlin beginnen, wie ſie ſich aus langjährigen

Beobachtungsreihen ergeben haben. Die mittlere Jahrestem

peratur fand ſich zu rund 9° C. Die Normaltemperatur des

Januar, des kälteſten Monates, zu – 0,8" C., und die des

wärmſten Monates, des Juli, Ä 18,8" C. Hieraus folgt eine

Jahresſchwankung von 19,6° C. Dieſes Verhältniß iſt noch

ein recht günſtiges, wie man aus den folgenden Vergleichs

zahlen erſehen kann. Für Wien beträgt die Jahresſchwankung

22,2 C. und für Petersburg 27 " C.

Die Abweichungen von der Normaltemperatur können für

die Reichshauptſtadt, wie ſich aus den Unterſuchungen von

Perlewitz ergeben hat, recht bedeutende ſein. Es fand ſich aus

den Beobachtungszahlen, daß z. B. der 9. Januar um 12" C.,

der 29. October um 4" C. gelegentlich zu warm war. Weniger

erfreulich iſt aber die klar hervortretende Thatſache, daß in der

kalten Jahreszeit die Abweichungen nach der negativen Seite

zu kalt) im Allgemeinen noch viel beträchtlichere ſind. So

ergab ſich für den 10. Februar eine Abkühlung von 19" unter

halb der Normaltemperatur. – Bei der Betrachtung ganzer

Monate fiel die größte Temperaturſchwankung auf den Januar;

dieſe nimmt ſodann mit wachſendem Jahre ab, erhebt ſich ein

wenig im Mai (Kälterückfälle) und ſteigt endlich in der kalten

Jahreszeit wieder an.

Wie ſchon gelegentlich bemerkt, verdankt Berlin, wie die

meiſten Städte Weſt- und Mitteleuropas, ſein relativ mildes

Klima dem nahen Meere. Letzteres ſendet uns warme und

feuchte Winde zu und verurſacht hierdurch eine dichte Wolken

decke, welche die Rückſtrahlung der Wärme gegen den Welten

raum vermindert. Wie bedeutend die Abkühlung bei uns

werden kann, wenn der Einfluß des Meeres gelegentlich nicht

zur Wirkung gelangt, zeigen z. B. die kalten Tage in den

Wintermonaten, welche Ä Extreme oben vermerkt wurden.

Auch der letzte kalte Winter iſt auf dieſelben Urſachen zurück

zuführen. In unſeren Gegenden wird, wie wir uns erinnern,

die Wintertemperatur durch eine atlantiſche Depreſſion be

herrſcht. Im letzten Winter reichte der Einfluß derſelben nicht

bis zu uns, und Deutſchland wurde daher von kalten, nörd

lichen Winden überfluthet.

Die Güte des Klimas eines Ortes zeigt ſich beſonders in

der Beſtändigkeit der Witterung. Für Ä fand Perlewitz

aus ſeinen Zahlenreihen Folgendes: „Die Wahrſcheinlichkeit,

daß der Charakter der Witterung derſelbe bleibe, nimmt mit

der Länge der Zeit zu! Dagegen macht aber jeder Tag mit

ſteigender Temperatur die Wahrſcheinlichkeit immer größer,

daß der folgende Tag eine Abkühlung bringen werde.“

Es iſt alſo ſehr falſch, wenn geſagt wird: „Das Wetter

müſſe ſich doch nun bald ändern, weil es ſchon »ſo lange«

gut, reſp. ſchlecht ſei.“ –

Auch über die Niederſchlagsverhältniſſe für Berlin und

Umgegend haben die letzten Jahre reiches Material gebracht.

Es wurden eine Anzahl Regenſtationen begründet, von denen

16 ſeit 1886 functioniren. Aus dieſen Meſſungen ergab ſich,

daß die Vertheilung der Niederſchläge über Berlin der Zeit

nach höchſt unregelmäßig iſt. So konnten ſelbſt an benach

barten Stationen Differenzen von 45% nachgewieſen werden.

Für das ganze Jahr hingegen iſt die Regenmenge an allen

Stationen nahezu dieſelbe. Dennoch fanden ſich innerhalb des

- - --

Verſuchsfeldes feuchte und trockene Provinzen, denn der nörd

liche Theil, der das eigentliche Spreethal bildet, ſcheint reicher

an Niederſchlägen zu als der ſüdliche mit der Regen

ſtation Steglitz. Der Bearbeiter dieſer Daten, der rühmlichſt

bekannte Meteorologe H. Hellmann, vermuthet, daß die Trocken

heit des zuletzt genannten Gebietes durch den im Weſten vor

gelagerten Grunewald hervorgebracht wird, der „eine Art kleinen

Regenſchattens nach Oſten hin wirft“.

Nach der Jahreszeit vertheilt ſich die Menge der Nieder

ſchläge in folgender Art: Im Sommer iſt# Menge am

größten, dann folgt wunderbarer Weiſe der Winter und hier

auf erſt, und zwar ziemlich gleichmäßig, der Frühling und

der Herbſt. Die ſeltſame Stellung der Winterniederſchläge

führt Hellmann auf eineÄ e Stellung der Regen

meſſer zurück. Für praktiſche Ziele iſt von beſonderer Wich

tigkeit die tägliche und ſtündliche Meſſung der Niederſchlags

menge. Die höchſte Zahl lieferte der 22. Juli 1886, an

welchem die Flüſſigkeitsmaſſe den Boden in einer Höhe von

47 Millimeter bedeckt haben würde; hiervon fielen in einer

Stunde 31,5 Millimeter. Am 6. September 1883 wurden in

15 Minuten ſogar 16,6 Millimeter im Regenmeſſer ermittelt.

Dieſe Zahl überſteigt um das Dreifache die Größe,

welche bei Anlage der Kanaliſation im Jahre 1872

angenommen wurde.

Es iſtzwar nicht wiſſenſchaftlich, obige Verhältniſſe abſoluten

Extremen ge Ä zu ſtellen, immerhin mag es uns, während

ungünſtiger Witterung, zum Troſte gereichen, wenn wir die ge

wonnenen Daten mit denen von Werchojansk, welche kürzlich ver

öffentlicht wurden, vergleichen DieStadtWerchojansk in Sibirien

liegt in der Nähe der Jana, ein wenig nördlich vom Polarkreiſe.

Die mittlere Jahrestemperatur wurde dortſelbſt zu – 19,3° C.

ermittelt. Die Temperatur des Januar ergab ſich zu – 53,1°C.

undÄ des wärmſten Monates, des Juli, zu 13,8° C.

Hieraus folgt eine Jahresſchwankung von 66,9° C, welche die

gleiche Größe von Berlin faſt um das 3,5fache übertrifft.

Die niedrigſte Lufttemperatur, welche überhaupt bisher be

obachtet wurde, iſt in Werchojansk am 15. Januar 1885 mit

– 67,1° C. beſtimmt worden. Dieſe Zahl überſteigt übrigens

die normale Temperatur keineswegs um ein Bedeutendes, denn

man iſt in dieſer eiſigen Stadt an eine Wintertemperatur von

– 60° C., als an nichts Außerordentliches, gewöhnt. Wie

„ſchrecklich“ die Größe iſt, zeigt ſich erſt recht deutlich, wenn

man ſich erinnert, daß das Queckſilber bereits bei

– 38,2°C. erſtarrt.

Literatur und Kunſt.

Charles Darwin's Selbſtbiographie.*)

Von Moritz Alsberg.

In deutſcher Ueberſetzung iſt vor wenigen Monaten ein

Buch erſchienen, welches die Aufmerkſamkeit der ganzen ge

bildeten Welt auf ſich zu lenken geeignet iſt: die Schilderung

des Lebens und der Thätigkeit Charles Darwin's, herausge

geben von ſeinem Sohne Francis Darwin. Indem Letzterer

die in der Hinterlaſſenſchaft ſeines Vaters aufgefundene Selbſt

biographie, deſſen Tagebuch und Briefe, ſowie die eigenen

Erinnerungen zu einem dreibändigenÄ Werke zu

ſammenſtellte, Ä er ſeinem Vater ein Denkmal errichtet, das

kaum zurückſteht hinter demjenigen, welches die engliſche Nation

dem großen Reformator auf naturwiſſenſchaftlichem Gebiete in

der ehrwürdigen Weſtminſterabtei geweiht hat und zugleich

*) Leben und Briefe von Charles Darwin mit einem ſeine Auto

biographie enthaltenden Capitel. Herausgegeben von ſeinem Sohne Francis

Darwin. Aus dem Engliſchen überſetzt von J. V. Carus. Stuttgart,

E. Schweizerbart.
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allen denen, die an den Fortſchritten der Naturwiſſenſchaf

ten Antheil nehmen, einen wichtigen Dienſt geleiſtet. Welchen

Standpunkt man auch der Darwin'ſchen Lehre gegenüber ein

nehmen mag, gewiß verlohnt es ſich derÄ den Mann

näher kennen zu lernen, der die Gedankenrichtung der zweiten

Hälfte des 19. Jahrhunderts in ganz neue Bahnen gelenkt,

der ſeine Ideen als gährendes Ferment in die geiſtige Be

wegung unſerer Zeit hineingeworfen hat.

Der beſagte Gelehrte iſt zu Shrewsbury (England) am

12. Februar 1809 geboren. Daß ſeine Leiſtungen zum Theil

auf ererbten Anlagen beruhen – dies erfahren wir aus dem,

was uns über die Vorfahren des großen Naturforſchers, ins

beſondere über ſeinen Großoheim, den Botaniker Robert Waring

Darwin, über ſeinen Großvater Erasmus Darwin, den Philo

ſophen, Dichter und Naturforſcher – den nämlichen Gelehrten,

der in ſeiner „Zoonomia“ zuerſt für Lamarck und deſſen Ent

wicklungstheorie auftrat – und über ſeinen Vater den durch

Beobachtungsgabe und Menſchenkenntniß ausgezeichneten Arzt

Dr. R. W. Darwin mitgetheilt wird. Freilich die ſoeben er

wähnte geiſtige Veranlagung trat bei Charles nicht ſofort her

vor; in der Schule ſeiner Geburtsſtadt galt er vielmehr als

ein nur mittelmäßig begabter, wenigÄr Schüler. „Du

haſt kein anderes Intereſſe als Schießen, Hunde und Ratten

fangen und Du wirſt Dir ſelbſt und der ganzen Familie noch

zur Schande gereichen“ – alſo urtheilte Darwin's Vater über

den Menſchen, der auf naturwiſſenſchaftlichem Gebiete eine

anz neue Aera anzubahnen berufen war. Dabei kann es

Äh nicht verwundern, daß dem nach Anſchauung ſchmach

tenden Geiſte des Knaben und Jünglings ſowohl Unter

richtsgegenſtände wie auch die Unterrichtsmethode der eng

liſchenÄ die Beſchäftigung mit Syntaxregeln, das Aus

wendiglernen von lateiniſchen und griechiſchenÄ das

Anfertigen lateiniſcher Verſe und dergl. einen heftigen Wider

willen einflößten und daß die Vorliebe Darwin's für die

Natur, ſolange der wiſſenſchaftliche Sinn noch nicht geweckt

war, in planloſem Umherſchweifen im Freien ſich äußerte.

Als einziges Anzeichen, welches ſchon damals auf den zu

künftigen Naturforſcher hinwies, muß der bei Darwin ſich früh

eitig regende Sammeleifer ſowie ſeine Vorliebe für chemiſche

Ä gedeutet werden. – Als ſechszehnjähriger Menſch

wird Charles mit ſeinem Bruder nach Edinburg geſchickt, um

dort Medicin zu ſtudiren. Dabei iſt aber ſogleich zu bemerken,

daß der Unterricht in den mediciniſchen Fächern damals keines

wegs jenen Anforderungen entſprach, welche heutzutage an

denſelben geſtellt werden. Noch nach vielen Jahren hat Darwin

ſein Bedauern darüber geäußert, daß er damals nicht zum

Zergliedern von Leichen angehalten wurde, da ihm dieſe Be

Ä bei ſeinen ſpäteren zoologiſchen Studien ſehr zu

Statten gekommen ſein würde. Ä er ſich übrigens zum

Arzte wohl kaum geeignet hätte, beweiſt der Umſtand, daß

er bei zwei Gelegenheiten, wo er im Krankenhauſe zu Edin

burg einer chirurgiſchen Operation beiwohnte, um nicht ohn

mächtig zu werden ſich ſchleunigſt entfernen mußte. Unter

ſolchen Umſtänden iſt es dann leicht erklärlich, daß die Studien

Darwins zu Edinburg wenig gefördert wurden, und daß ſein

Vater, daranÄ einen tüchtigen Arzt aus ihm zu

machen, ihn nach zwei Jahren von der ſchottiſchen Hochſchule

entfernte und ihn zunächſt nach Cambridge dirigirte, damit er

im Hinblick auf eine ſpätere Anſtellung als Seelſorger dort

Vorleſungen über Theologie höre. Indeſſen auch auf letzterer

Univerſität, wo er, um immatriculirt zu werden, zunächſt das

Baccalaureatsexamen zu beſtehen hatte – eine Aufgabe die ihm

nicht geringeÄ bereitete, da er das auf der Schule

erlernte # und Lateiniſch bis auf einige Buchſtaben

total vergeſſen hatte – auch hier ſcheint Darwin anfangs

nur mit geringem Eifer ſeinen Studien obgelegen zu haben.

Jagen, Reiten und ein gutes Glas Wein imÄ luſtiger

Kameraden war jedenfalls mehr nach ſeinem Geſchmacke, als

der Beſuch der ihn langweilenden Collegien. Immerhin glauben

wir, daß die in der Selbſtbiographie Darwin's ſich findende

Bemerkung: „Während der 3 Jahre, welche ich in Cambridge

zubrachte, war meine Zeit, was die akademiſchen Studien an

langt, ebenſo vollſtändig verſchwendet wie in Edinburg und

auf der Schule zu Shrewsbury wohl kaum wörtlich zu

nehmen iſt, da es keinem Zweifel unterliegt, daß Darwin

damals bereits ein außerordentlich eifriger Käferſammler war,

daß er Henslows Vorleſungen überÄ fleißig beſuchte

und an den vön dieſem Gelehrten arrangirten botaniſchen

Excurſionen regelmäßig Theil nahm. Nebenbei verwendete er

allerdings viel Zeit auf den Beſuch von Gemäldeſammlungen,

und merkwürdiger Weiſe ſcheint damals auch Dichtkunſt und

Muſik einen beſonderen Reiz auf ihn ausgeübt zu haben.

Wir ſagen: „merkwürdiger Weiſe“; denn es iſt eigenthümlich,

daß er ſpäter Ä die Poeſie wie die Muſik in den Bann

that, und es hat faſt den Anſchein, daß in jener ſpäteren Epoche

ſeines Lebens, wo die Naturwiſſenſchaft ſein ganzes Denken

und Trachten beſchäftigte, für die Beſtrebungen der Kunſt in

ſeinem Gehirne kein Platz mehr vorhanden war. Andererſeits

waren es Romane, deren Lectüre ihm während ſeines akade

miſchen Studiums einen großen Genuß bereitete und die auch

in ſeinem ſpäteren Leben, wo er häufig durch Krankheit ge

nöthigt war, auf jede anſtrengende Beſchäftigung zu verzichten,

ihm manche trübe Stunde erheiterten.

Unter den wiſſenſchaftlichen Werken, die auf die geiſtige

Entwickelung Darwin's während ſeines Aufenthaltes auf der

Univerſität Cambridge einen beſonderen Einfluß ausgeübt und

ſeinen Entſchluß, Ä ausſchließlich den Naturwiſſenſchaften zu

widmen, herbeigeführt haben, ſind zwei, nämlich: A. v. Hum

boldts „Reiſeſchilderungen und J. Herſchel's „Einleitung in

das Studium der Naturwiſſenſchaften beſonders zu erwähnen.

Herſchel's Werk eröffnete ihm einen Blick in die kaum geahnte

Tiefe undÄ Naturforſchung, während A. v. Hum

boldt die Luſt zum Reiſen in ihm erweckte. Ferner hat Charles

Lyell's „Grundriß der Geologie“ (Principles of Geology) eben

ſowohl auf den Studenten Darwin, wie auf den bereits mit

evolutioniſtiſchen Ideen ſich tragenden Gelehrten deshalb einen

mächtigen Eindruck gemacht, weil in dieſem Buche an die Stelle

der bis dahin allgemein herrſchenden Anſchauungen von Erd

revolutionen oder Kataklysmen, durch welche wie mit einem

Schlage eine ganze Schöpfung zertrümmert und ſtatt derſelben

eine neue Schöpfung in's Daſein gerufen ſein ſollte – weil

an die Stelle dieſer Theorie in dem beſagten Buche zum erſten

Male die Lehre von der Umgeſtaltung der Schöpfung durch

langſam und ſchrittweiſe ſtattfindende Veränderungen geſetzt

wurde. Nur er allmählich zur Geltung kommende Ein

wirkungen ſei – ſo behauptete damals ſchon Lyell – die

Aufeinanderfolge verſchiedener Erdepochen, wie ſie durch die
übereinanderÄ geologiſchen Schichten bezw. deren orga

Ä Einſchlüſſe bezeugt wird, in ungezwungener Weiſe zu

LUTI (NULII.

Was ſpeciell die Beziehungen Darwins zur Geologie an

langt, ſo ſei hier noch nachgetragen, daß derſelbe die zwei

Vorleſungstermine, welche er nach ſeinem in 1830 abgelegten,

ihm den Grad eines B. A. (Bachelor of Arts) einbringenden

Schlußexamen noch in Cambridge zubrachte, zu Studien auf

dieſem Gebiete verwendete.

Die wichtigſteÄ ſeines Aufenthaltes zu Cam

bridge war aber ſeine Freundſchaft mit dem bereits erwähnten

Ä der Botanik, Ä Dankte er es doch Letzterem,

daß auf die Wahl fiel, als es ſich darum handelte, für

die wiſſenſchaftliche Expedition des Schiffes „Beagle“ einen

Naturforſcher zu engagiren. In dem Briefe, in welchem Hens

low bei ſeinem jungen Freunde zuerſt anfragte, ob er etwa

geneigt ſei, die Expedition zu begleiten, heißt es u. A.: „Nicht

daß ich Sie für einen vollkommenen Naturwiſſenſchaftler be

trachte; aber ich weiß, daß Sie im Stande ſind zu ſammeln,

zu beobachten und dasjenige wiederzugeben, was Ihnen be

gegnet iſt.“ Der zuletzt citirte Satz gibt uns zugleich eine

Antwort auf die Frage: Wie war es möglich, d ein junger

Mann mit ſo lückenhaftem und ungeordnetem Wiſſen, wie das

jenige Darwin's bei ſeinem Abgange von Cambridge war, die

ſich ihm bietendeÄ ZUÄ Unterſuchun

gen in ſo vorzüglicher Weiſe ausnutzen konnte, wie Darwin

dies gethan hat, daß er ohne die # Baſis von poſitiven
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Kenntniſſen auf der beſagten Weltreiſe dieÄ Beobach

tungen auf den Gebieten der Zoologie, der Botanik und der

Geologie machen und zu ſeinen ſpäteren Arbeiten das Material

ſammeln konnte? Die Antwort auf dieſe Frage iſt außer

ordentlich lehrreich und ſollte unſeren Pädagogen, die nur zu

ſehr geneigt ſind, auf Bücherweisheit und Gedächtnißkram Ge

wicht zu legen, zu denken geben. Sie lautet: Dieſer außer

ordentliche Erfolg des alſo vorbereiteten jungen Darwin war

nur deshalb möglich, weil nicht theoretiſches Studium, ſondern

Anſchauung Ä Beobachtung die Grundlage ſeiner wiſſen

ſchaftlichen Beſtrebungen bildeten, weil er ſich von Anfang an

daran gewöhnt hatte, um ein Ding zu erkennen, nicht etwa in

Compendien nachzuſchlagen, ſondern mit ſeinen Sinnen, ſeinenr

Augen und Händen und unter Benutzung der ſonſtigen ihm

zu Gebote ſtehenden Hülfsmittel, das ihn beſchäftigende Object

ſo lange zu prüfen, bis ihm daſſelbe ſeine Geheimniſſe enthüllt

hatte. – Um auf die Beagleexpedition zurückzukommen, ſo war

es für Darwin mit einigen Schwierigkeiten verbunden, zur

Betheiligung an derſelben die Einwilligung ſeines Vaters zu

erlangen, da Letzterer, der die Hoffnung, den Sohn auf der

Kanzel zu erblicken, noch nicht völligÄn hatte, dieſem

Plane auf's Heftigſte opponirte. Indeſſen gelang es Charles,

dem ſein Oheim Joſiah Wedgewood mit ſchlagfertigen Argu

menten zur Seite ſtand, den Vater umzuſtimmen, und ſo ſegelte

er denn am 27. December 1831 auf dem unter dem Commando

von Capitän Fitzroy, einem Neffen des berühmten Lord Caſtle

reagh, ſtehenden Schiffe in die Welt und in ein neues Leben

hinein. Bezüglich der Reiſe, von der Darwin ſelbſt bemerkt:

„ſie iſt das bedeutungsvollſte Ereigniß in meinem Leben ge

weſen“, ſowie ferner: „mein Verſtand hat erſt in Folge der

Beſtrebungen während der Reiſe ſich entwickelt“. – Bezüglich

dieſer Ä ſei hier noch eingeſchaltet, daß die Betheiligung

Darwin's an derſelben noch nahezu durch einen ſo gering

fügigen Umſtand, wie die Form ſeiner Naſe (!), vereitelt wor

den wäre, indem Fitzroy, der Lavater'ſchen Anſicht huldigend,

daß man regelmäßig den Charakter eines Menſchen nach deſſen

Geſichtszügen beurtheilen könne, bezweifelte, ob irgend Jemand

mit einer Naſe, wie diejenige Charles Darwin'sÄ War,

Ä Energie und Entſchloſſenheit für dieſe Reiſe be

ſitzen könne.

Wir müſſen es uns verſagen, den Verlauf der Expedition,

welche die wichtigſten Küſtenpunkte des Cap der guten Hoff

nung, Braſiliens, der La Plataländer, Argentiniens, ſowie

Patagonien, Feuerland, Chile, Peru und zahlreiche Inſel

gruppen des Atlantiſchen und Stillen Oceans berührte, hier

imÄ zu verfolgen. Die wichtigſten Ergebniſſe der bei

dieſer Gelegenheit von Darwin gemachten Beobachtungen und

Unterſuchungen hat derſelbe in ſeinem Werke: „Voyage of a

naturalist in the Beagle“ niedergelegt – einem Buche, deſſen

hohe Bedeutung für die Naturwiſſenſchaften daraus erhellt,

daß daſſelbe von Seiten der hervorragendſten engliſchen Ge

lehrten in geradezu enthuſiaſtiſcherÄ aufgenommen wurde,

ſowie daraus, daß die von Dr. Dieffenbach hergeſtellte Ueber

ſetzung deſſelben in's Deutſche derÄ Initiative

A. vonÄ und I. von Liebig's ihre Entſtehung ver

dankt. an muß dieſes Buch geleſen haben, um zu fühlen,

wie in dem Geiſte Darwin's das Verlangen, die Geheimniſſe

der Natur zu enträthſeln und der intenſivſte Genuß an den

Schönheiten der Natur mit einander verſchmolzen ſind. –

Einer der großartigſten Erfolge, welche die wiſſenſchaftliche

Thätigkeit Darwin's auf dieſer Reiſe aufzuweiſen hat, iſt die

von ihm mit einem gewiſſen intuitiven Scharfſinne entdeckte

und ſpäter durchÄ Beweisführung begründete

Theorie von der Entſtehung der Koralleninſeln (Atolle) des

Pacifiſchen Oceans – eine Theorie, welche auf den obener

wähnten Geologen Charles Lyell einen ſolchen Eindruck machte,

daß derſelbe die eigene, bis dahin unangefochtene Erklärun

ſofort zu Gunſten der Darwin'ſchen aufgab. Während Lye

die ringförmige Geſtalt der Inſeln, das Vorhandenſein einer

centralen Lagune, ſowie die Thatſache, daß ſich dieſe Inſeln

Ä als iſolirte Bergkegel aus einem tiefen Meere er

heben, durch die Annahme zu erklären ſuchte, daß dieſelben

als untergetauchte, kraterförmige und koniſche Vulcane aufzu

faſſen ſeien - im Gegenſatze hierzu lieferte Darwin den un

anfechtbaren Beweis, daß dieſe eigenthümlich geſtalteten Inſeln

mit Vulcanen und einem kraterförmigen Grunde abſolut nichts

Ä thun haben, daß es ſich bei denſelben vielmehr nur um

ie höchſten Spitzen eines untergeſunkenen Continentes handele,

welche durch die Thätigkeit der aus einer gewiſſen Meerestiefe

zur Meeresoberfläche emporwachſenden Korallen über Waſſer

gehalten werden.

Um auf die wiſſenſchaftliche Thätigkeit Darwin's an Bord

des „Beagle“ zurückzukommen, ſo ſtand – ganz abgeſehen von

demÄ welches ſein von der Seekrankheit weſentlich

beeinträchtigtes körperliches Befinden ſeiner Arbeit bereitete –

derſelben auch der Umſtand hindernd im Wege, daß die Ein

richtungen des beſagten Schiffes ſich für die Zwecke der Ex

pedition als ungenügend erwieſen. Insbeſondere war es der

Raummangel – Darwin hatte keine beſondere Kajüte für ſich,

ſondern theilte eine ſolche zuerſt mit dem Capitän, ſpäter mit

einem der Schiffsoffiziere – welcher ſtörend wirkte. Immerhin

ergaben ſich ausÄ Umſtande auch gewiſſe Vortheile; denn

es iſt, wie der beſagte Gelehrte bemerkte, Nichts ſo ſehr dazu

angethan, den Naturforſcher zu ſyſtematiſcher Arbeit zu zwin

gen, als wenn er ſich mit einer beſchränkten Räumlichkeit be

helfen muß. – Was das Verhältniß Darwin's zu ſeinen

Reiſegefährten anlangt, ſo war – um dieſes noch hier ein

zuſchalten – der „alte liebe Philoſoph“, wie ihn die Offiziere,

oder der „Fliegenfänger“, wie ihn die Mannſchaft nannte, an

Bord der Liebling Aller. MitÄ hierauf ſchrieb derÄ
Admiral Sir James Sullivan, damals Lieutenant j EIN

„Beagle“, nach Darwin's Tode an deſſen Sohn: „Ich kann

Äh meine Ueberzeugung dahin ausſprechen, daß wäh

rend der fünf Jahre, die wir zuſammen auf dem Schiffe zu

brachten, ihn niemals Jemand ſchlechter Laune geſehen, noch

gehört hat, daß er ein unfreundliches oder übereiltes Wort

über oder gegen irgend JemandÄ hätte.“

Im Jahre 1836 von der Reiſe nach England zurückge

kehrt, dachte Darwin natürlich nicht mehr daran, in den geiſt

lichen Stand einzutreten. Er ließ ſich zunächſt wieder in Cam

bridge nieder, zog jedoch, nachdem er 1840 ſeine Couſine

Emma Wedgewood zum Traualtare geführt hatte, nach London,

wo er in Gowerſtreet mit ſeiner jungen Frau ein kleines Haus

bewohnte. Da indeſſen die zunehmendeÄtj Darwin's

eine Entfernung von dem Getöſe der Weltſtadt und von den

Verpflichtungen, welche das ſociale Leben in einer großen

Stadt auferlegt, wünſchenswerth erſcheinen ließ, ſiedelte er

bald darauf nach dem in der Grafſchaft Kent, Ä der eng

liſchen Metropole und doch einſam gelegenen Dörfchen Down

über. In dieſer ländlichen Zurückgezogenheit war es, wo

Darwin das reiche wiſſenſchaftliche Material, welches er auf

der Weltreiſe geſammelt hatte, bearbeitete, wo jene Ideen und

Theorien, welche heutzutage das Gemeingut der ganzen ge

bildeten Welt geworden ſind: die Lehre von der Entſtehung

der Arten durch natürliche Zuchtwahl, von dem Kampfe um's

Daſein und von der auf Anpaſſung an die Exiſtenzbedingungen

beruhenden allmähligen Entwickelung und Vervollkommnung

zu voller Klarheit und Erkenntniß in ihm herangereift ſind. –

Was die ſoeben erwähnte Kränklichkeit Darwin's anlangt, ſo

wird die dem engliſchen Gelehrten innewohnende Energie und

Arbeitskraft dÄ nichts ſo ſehr bezeugt, als durch die That

ſache, daß derſelbe ungeachtet jener körperlichen Beſchwerden,

von denen er ſeit ſeiner Rückkehr von der Weltreiſe von Zeit

zu Zeit heimgeſucht wurde, eine ſo überaus rege und frucht

bare wiſſenſchaftlicheÄ entfaltete,# umfangreichen

Correſpondenz, die er mit den hervorragendſten Naturforſchern

aller civiliſirten Völker und Länder geführt hat, gar nicht zu

gedenken. Wir erſehen mit Wehmuth aus Darwin's Tagebuche,

daß derſelbe während der letzten 30 Jahre ſeines Lebens kaum

jemals 24 Stunden zugebracht hat, während deren ihm ganz

wohl geweſen wäre, und daß er aus Geſundheitsrückſichten

ſeine wiſſenſchaftliche Thätigkeit mitunter für Tage und Wochen

unterbrechen mußte. Dabei iſt es aber bemerkenswerth, daß

er trotz aller körperlichen Beſchwerden die angeborene Liebens



168 Die Gegenwart.
Nr. 37.

würdigkeit und Heiterkeit ſeines Temperamentes ſowohl ſeinen

Familienangehörigen – denen er ein liebevoller Gatte und

Vater war – wie auch Fremden gegenüber, niemals ver

leugnete. Daß er ungeachtet der Hinderniſſe, welche ſich aus

ſeinem Geſundheitszuſtande für ſeine wiſſenſchaftliche Thätig

keit ergaben, dennoch ſo Vieles und ſo Hervorragendes geleiſtet

Ä – dies verdankt Darwin vor Allem der Mäßigkeit und

egelmäßigkeit ſeines Lebens. Ebenſo verſchwenderiſch wie der

Student Charles mit dem Gelde und der Zeit umging, ebenſo

ſparſam war ſpäter der Gelehrte, deſſen Thätigkeit

dem Glockenſchlage richtete und der mit jeder Minute geizte. –

Um über die Art und Weiſe, wie Darwin bei der Arbeit vor

# hier noch einige Mittheilungen zu machen, ſo war die

ethodik ſeiner Unterſuchungen ebenfalls dem Principe der

möglichſten Zeiterſparniß angepaßt. Bei ſeinen Experimenten

ing er, um den Verſuch nicht wiederholen zu müſſen, mit

eſonderer Sorgfalt vor; dabei war er mit ſeinen Händen

ziemlich ungeſchickt, und wenn ihm ein ſchwieriges Präparat

Ä war er „ſtarr vor Staunen“ über ſeine eigene Arbeit.

eine Inſtrumente, die er bisweilen ſelbſt zuſammen mit den

Handwerkern im Dorfe anfertigte, waren zum Theile ziemlich

rimitiver Natur. Er hatte eine chemiſche Waage, welche aus

er Zeit ſtammte, wo er mit ſeinem Bruder Erasmus Chemie

trieb, und ſeine räumlichen ### wurden mit einem Apo

theker-Meßglaſe angeſtellt, das ſich keineswegs durch Genauig
keitÄÄ esÄ für ihn, daß er

bei Anſtellung von Meſſungen ſich mit ſeinen groben Maß

ſtäben ſcrupulöſe Mühe gab. Beim Mikroſkopiren benutzte

er meiſtens nur das einfache Mikroſkop, mitÄ Gebrauch

er von Jugend auf vertraut war, während er das erſt ſpäter

in AufnahmeÄ zuſammengeſetzte Mikroſkop nicht ſo

# zu handhaben verſtand. Nur zu oft hat er es bedauert,

aß er nicht im Stande war, gut zu zeichnen. Mit ſeinen

Büchern ging er nicht eben ſehrÄ um. Da ſeine

Hand beim Feſthalten eines compendiöſen Buches leicht er

müdete, ſo riß er die Werke, die ihn gerade beſchäftigten,

meiſtens in mehrere Lagen auseinander; Stellen, die er muth

maßlicher Weiſe bei ſeinen Arbeiten gebrauchen würde, ſchnitt

er unbarmherzig aus dem Buche heraus, ſchrieb ſeine Bemer

kungen hinzu und klaſſificirte das Zuſammengebrachte in Mappen.

Die Art und Weiſe, wie das Geſammelte hinterdrein ſelbſtändig
bearbeitet wurde, war folgende. Darwin nahmÄ die

Mappe über denÄ der ihn gerade beſchäftigte,

Ä deren Inhalt und brachte ſodann ſeine Anſichten über

as betreffende Thema in raſchen, wenig leſerlichen Zügen zu

Papier. Dieſe in der Regel auf kleinen BlätternÄ

Ä Aufzeichnungen, welche gewiſſermaßen das Skelett

einer Abhandlungen bildeten, wurden dann vom Dorfſchul

meiſter ins Reine geſchrieben und erſt nachdem er dieſelben

genau durchgeſehen und ausgearbeitet hatte, in die Druckerei

geſandt. obald aus letzterer der erſte Abzug eingetroffen

war, begann die Correctur und damit die Hauptarbeit. Da

wurden Sätze oder Theile von ſolchen geſtrichen, umgeſtaltet,

verſetzt, neue Sätze in den Text eingeſchoben und ſo lange ge

feilt, bis oft nichts mehr von dem urſprünglichen Wortlaute

übrig blieb. Die beſagten Veränderungen hatten ihren Grund

darin, daß Darwin nur ſelten mit ſeinem Style zufrieden war,

wie er denn auch wiederholt bemerkt hat, daß ihm der lite

rariſche Theil ſeiner Thätigkeit ſtets am meiſten Mühe verur

ſacht habe. Die letzte Reviſion der Arbeit wurde dann ge

wöhnlich noch von einer dritten Perſon vorgenommen, ſo z. B.

diejenige ſeiner „Entſtehung der Arten“ (Origin of Species) von

# Frau und diejenige ſeiner ſpäteren Werke von ſeiner

Ochter. -

Für die außerordentliche Beſcheidenheit und Anſpruchs

loſigkeit Darwins ſind jene Worte, womit er ſeine Selbſt

biographie ſchließt, ganz beſonders charakteriſtiſch. Dieſelben

lauten: „Bei ſoÄ keiten, wie ich ſie beſitze, iſt es

wahrhaft überraſchend, da # die MeinungÄ
Männer über einige bedeutungsvolle Punkte in beträchtlichem

Grade beeinflußtÄ – So ſprach von ſich der Mann,

der eine der hervorragendſten wiſſenſchaftlichen Leuchten unſeres

ich nach

Jahrhunderts geweſen iſt, der ſtets gegen ſich ſelbſt ein über

aus ſtrenger Richter war, dagegen die Schwächen und Unzu

länglichkeiten anderer Menſchen aufs Nachſichtigſte zu beur

theilen pflegte und der, als er aus ſeiner beſcheidenen Wohnung

in dem ſtillen Dörfchen der Grafſchaft Kent ſeine Theorien

zuerſt hinaus in die Welt ſandte, ſicherlich nicht geahnt Ä
welche ungeheuere Umwälzungen dieſelben auf den verſchiedenſten

Ä Gebieten hervorrufen würden. „Was letzteren

Punkt anlangt, ſo vermag die gegenwärtige Generation, für

welche „die natürliche Zuchtwahl“, „Der Kampf um's Daſein“

und „Die allmähliche Entwickelung durch Anpaſſung an die
Exiſtenzbedingungen“ bereits zu Begriffen geworden j mit

denen Jedermann umgeht und die dem Gebildeten wie ſelbſt

verſtändlich erſcheinen – dieſe jüngere Generation vermag ſich
kaum eine richtige Vorſtellung zu machen von dem Eindrucke,

welchen Darwins Theorien bei ihrer erſten Veröffentlichung

auf die Geiſteswelt ausübten. Doch davon ſogleich. Die ſo

eben erwähnte Gewiſſenhaftigkeit Darwins wird durch nichts

beſſer illuſtrirt als durch die Geſchichte ſeiner „Entſtehung der

Arten“ – eines Werkes, das mehr wie irgend ein anderes zu

den lebhafteſten Discuſſionen Veranlaſſung gegeben und den

Namen ſeines Verfaſſers in allen Welttheilen bekannt gemacht

hat. Zwanzig Jahre lang hat Darwin die in dieſem Buche

enthaltenen Theorien mit umhergetragen, das „Für“ und

„Wider“ auf's Sorgſamſte erwägend und fortwährend neue

Thatſachen zur Begründung ſeiner Anſichten ſammelnd und

auch dann war es noch einem glücklichen Zufalle zu danken,

daß er mit denſelben in die Oeffentlichkeit trat. Schon während

der oben beſchriebenen Weltreiſe waren ihm gewiſſe Thatſachen

der geographiſchen Verbreitung mancher Thierformen auf

gefallen, die, wenn man zugleich das Aufeinanderfolgen ver

wandter Formen in den geologiſchenÄ eines und

deſſelben Gebietes berückſichtigte, mit der bis dahin allgemein

anerkannten Lehre von der Unveränderlichkeit der Arten ſich

abſolut nicht in Einklang bringen ließen, und er begann nun

nach dem Schlüſſel zu ſuchen, welcher ihm des Räthſels

Löſung vermitteln ſollte. Auch beſtand die Arbeit Darwin's

nicht einfach darin, daß er das bis dahin allein gültige natur

wiſſenſchaftlicheÄ einfach über den Haufen warf, ſondern

vielmehr zugleich darin, daß er ein vollendetes und in ſich

abgeſchloſſenes neues Gebäude an die Stelle des von ihm

niedergeriſſenen ſetzte. Aus ſeinen Aufzeichnungen erſehen wir,

daß er denÄ des Räthſels bereits in dem Zeitraume

von 1836 bis 1839 gefunden hat; aber erſt in 1842 und

dann in 1844 legte er ſeine bisherigen Wahrnehmungen in

zwei Aufſätzen nieder, weil er bei ſeiner andauernden Kränk

lichkeit befürchtete, der Tod möchte ihm nicht geſtatten, ſein

Werk zu vollenden. Die darauffolgenden zwölf Jahre waren

Studien gewidmet, welche für den von ihm zu errichtenden

Ä Bau ein größeres und umfangreicheres Ma

terial lieferten, als ihm bis dahin zur Verfügung geſtanden

hatte, und erſt im Jahre 1856 ſetzte er ſich wieder zum Schreiben

nieder, indem er auf den Rath ſeines Freundes Lyell die in

1844 geſchriebene Abhandlung unter Berückſichtigung der neuer

dings feſtgeſtellten Thatſachen umzuarbeiten begann. Ver

ſchiedene Umſtände bewirkten es indeſſen, daß die Arbeit nur

ſehr langſam vorwärts ſchritt, und das berühmte Buch wäre

vielleicht ſelbſt in 1859 noch nicht zur Veröffentlichung ge

kommen, wenn nicht ein ganz beſonderes Ereigniß eingetreten

wäre, daß nämlich ein Än der entgegengeſetzten Seite der Erde

forſchender Gelehrter, der damals im malayiſchen Archipel ſich

aufhaltende A., R. Wallace in ſeiner Abhandlung: „Ueber die

Neigung der Varietäten, ſich endlos von ihrer urſprünglichen

Stammesart zu entfernen“ den nämlichen Theorien, wie ſie

Darwin aufſtellte – theilweiſe ſogar in identiſchen Worten –

Ausdruck verliehen hätte. Es iſt in der That von höchſtem

Intereſſe, den Aufſatz von A. R. Wallace, den 14 Jahre älteren

Entwurf Darwins und die gleichzeitig veröffentlichten Briefe

Darwin's aus dem Jahre 1857, in welchen er ſich ebenſo klar

und beſtimmt und im Weſentlichen unverändert wie früher

über ſeine Hypotheſe ausſpricht, mit einander zu vergleichen.

Mit einer Beſcheidenheit und Anſpruchsloſigkeit, wie ſie nur
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höchſt ſelten vorkommen, erkannten die beiden gleichſtrebenden

Männer ihre Verdienſte gegenſeitig an. Aeußerſt wohlthuend

berührt es auchÄ ſehen, mit welcher ſelbſtloſen Freude Wallace

die Palme des Sieges Darwin überläßt und wie er noch aus

drücklich ſeineÄ darüber ausſpricht, daß es ihm

nicht obgelegen habe, das Werk über den Urſprung der Arten

zu ſchreiben. Daß übrigens in dieſer Angelegenheit Darwin

der Vortritt gebührt, dies beweiſen, wie J. V. Carus treffend

bemerkt, ganz abgeſehen von dem Vorſprunge von 20 Jahren,

die zum Theil ſpäter erſchienenen, aber nachweisbar faſt alle

von langer Zeit her vorbereiteten und experimentell begründeten

Schriften, „in welchen der letzterwähnte Forſcher von Anfan

an und je länger deſtoÄ und eindringlicher Ä
die unendlich zahlreichen Punkte, auf die verſchiedenen Seiten

und Beziehungen der biologiſchen Disciplinen im weiteſten

Umfange hinweiſt, welche durch ſeine Hypotheſe – die einen

neues Licht erhalten, die anderen verſtändlich werden, die

anderen überhaupt erſt erkannt werden.“

Im November 1859 erſchien alſo „die Entſtehung der

Arten“ – ein Buch, das, wie ſchon bemerkt, unſerer Zeit in

mehr wie einer Hinſicht ſeinen Stempel aufgeprägt hat, dem

hinſichtlich ſeiner Bedeutung für die culturelle Entwickelung

der Menſchheit während der letzten Jahrhunderte vielleicht nur

Iſack Newton's „Principia“ und Imanuel Kant's „Kritik der

reinen Vernunft“ zur Seite geſtellt weden können. Auch ent

ſprach der Erfolg des Buches vollkommen der Bedeutung des

ſelben; die erſte Auflage wurde noch am Tage der Ausgabe

vollſtändig verkauft, wobei allerdings auch der Umſtand mit

in Betracht kam, daß die obenerwähnte ältere Abhandlun

Darwins, in welcher derſelbe die nämlichen Fragen behandelt

wie in ſeiner „Entſtehung der Arten“, zuſammen mit der be

ſagten Schrift von A. R. Wallace bereits in 1858 der

Linnean Society zugeſandt und daſelbſt in einer am 1. Juli

deſſelben Jahres abgehaltenen Sitzung verleſen worden war,

daß alſo die wiſſenſchaftliche Welt Englands über den Inhalt

des epochemachenden Buches bereits vor dem Erſcheinen des

ſelben im Allgemeinen informirt und begierig war, daſſelbe

kennen zu lernen. Zweifelsohne hat auch der Umſtand,

daß drei der Änd ten Naturforſcher jener Zeit, näm

lich I. D. Hooker, J. Hurley und A. Gray ſich ſofort nach

dem Erſcheinen des Buches zu den in demſelben ausgeſproche

nen Anſichten bekannten, ſehr weſentlich dazu beigetragen, dem

ſelben eine weite Verbreitung zu verſchaffen, Ä ſchon inner

halb der nächſten Jahre wurde das Werk in die Sprachen

faſt aller Culturvölker überſetzt. Während, wie bereits be

merkt, eine Anzahl der hervorragendſten Naturforſcher alsbald

nach der Veröffentlichung des beſagten Buches in das Lager

Darwin's überging, hatte der beſagte Gelehrte von der buch

ſtabengläubigen Geiſtlichkeit Englands anfangs nichts als An

feindungen zu erdulden. Namentlich war es Wilberforce,

welcher ſich für berufen hielt, der neuen Lehre Oppoſion zu

machen. Der beſagte Geiſtliche, dem ſeine Stellung als Bi

ſchof von Oxford eine beſondere Autorität verlieh, ſchrieb erſt

in der Zeitſchrift: „Quarterly Review“ einen Artikel, in dem

er, was Unrichtigkeiten und Thatſachenentſtellungen anlangt,

das Möglichſte leiſtete; ſpäter benutzte er den Congreß der

„British Association“, um den Angriff zu wiederholen. In

der außerordentlich zahlreich beſuchten wiſſenſchaftlichen Ver

ſammlung hielt er zunächſt eine Rede, worin er in hohlen

Phraſen Darwin opponirte; dann aber ſich plötzlich zu Huxley

wendend, frug er dieſen, ob er von Seiten ſeines Großvaters

oder ſeiner Großmutter von den Affen abſtamme. Ohne ſich

einen Moment zu beſinnen, erwiderte der ſchlagfertige Huxley,

daß er dies nicht wiſſe, daß ihn aber eine derartige Bluts

verwandtſchaft durchaus nicht genire, da er lieber von einem

Affen abſtamme, als von einem Menſchen, der über Dinge

ſpreche, von denen er nichts verſtehe. Die Lacher waren nun

auf Huxley's Seite und der ſtreitluſtige Biſchof zog ſich ge

Ä zurück. Es dauerte auch nicht lange, ſo hatte Darwin

die Genugthuung, daß von Seiten der liberalen Repräſentanten

der Geiſtlichkeit, die freilich in der Minderzahl blieben, ſeiner

nung gezollt wurde. So ſchrieb z. B. Charles Kingsley,

einer der hervorragendſten Theologen Englands, an den über

Nacht berühmt gewordenen Verfaſſer des „Origin of Species“:

„Alles, was ich in Ihrem Buche geleſen habe, flößt mir tiefes

Staunen ein; dem Haufen von Thatſachen, ebenſo wie dem

Preſtige Ihres Namens gegenüber erkenne ich an, daß, wenn

Sie Recht haben, ich Vieles von dem aufgeben muß, was ich

bisher geglaubt und geſchrieben habe.“ In demſelben Briefe

heißt es dann weiter: „Ich habe ſchon ſeit langer Zeit durch

die Beobachtung der Kreuzungen domeſtierter Thierend

Pflanzen mich davon überzeugt, daß das Dogma von der Be

ſtändigkeit der Arten unhaltbar iſt; auch habe ich allmählich

Ä gelernt, daß es eine genau ſo erhabene Auffaſſung

der Gottheit iſt, zu glauben, daß ſie urſprünglich Formen ge

fchaffen hat, welche fähig ſind, ſich zu neuen Formen zu ent

wickeln, wie die Zeit und der Ort es erheiſchen, als zu denken,

daß der Schöpfer das Unzulängliche ſpäter hat ergänzen

müſſen. Ich frage mich ſelbſt, ob die erſtere Auffaſſung nicht

die erhabenere iſt.“ – -

Die im Vorhergehenden mitgetheilten Aeußerungen Kings

ley's bringen uns # eine Frage, welcher wir zum Schluſſe

noch eine kurze Betrachtung widmen wollen – auf die Frage

über die Beziehungen Ch. Darwins zur Religion. . Was

dieſen Punkt anlangt, ſo iſt der große engliſche Naturforſcher

für die große Mehrzahl der Menſchen, die über ſeine Werke

ſprechen, ohne dieſelben geleſen zu haben, ein Atheiſt. Daß

dieſe Anſicht aber eine durchaus irrige iſt, hierüber läßt die

jetzt zum erſten Male veröffentlichte Hinterlaſſenſchaft des Ge

Ä keinen Zweifel aufkommen. In ſeiner Jugend und

noch auf ſeiner Weltreiſe war Darwin ſogar den kirchlichen

Dogmen in einer Weiſe ergeben, die ihm den Spott ſeiner

Bekannten zuzog, obwohl Letztere keineswegs ungläubig waren.

Später gewannen Zweifel die Oberhand in ſeinem Leben und

etwa ſeit 1839 iſt Darwin Deiſt. Er erkannte die Nothwen

digkeit eines Schöpfers da an, wo eineÄ. vorhanden

iſt, eines Geſetzgebers da, wo der Naturforſcher Geſetze nach

zuweiſen im Stande iſt; aber er glaubte nicht an die willkür

liche Dazwiſchenkunft dieſes Geſetzgebers. Mit dem Glaubens

programme jener Orthodoxen, die jeden Satz der heiligen Schrift

wörtlich aufgefaßt zu ſehen wünſchen, iſt der Darwinismus

allerdings nicht in Einklang zu bringen; aber ebenſo wie das

Leben des engliſchen Naturforſchers und Weiſen eine Ver

ſchmelzung des ruhig beobachtenden, nüchternen Verſtandes mit

einem warmfühlenden Herzen und höchſterÄ darſtellt,

ebenſo iſt die Lehre, welche Darwin ihre Entſtehung verdankt,

mit dem Geiſte echter Religioſität durchaus vereinbar.

Die Tagebücher der Brüder Goncourt.

Beſprochen von Wilhelm Weigand.

„Es gibt eine gewiſſe glühende Energie, die Mutter oder

uothwendige Genoſſin einer Art von Talent, welches gewöhn

lich den Eigner zum Unglücke verdammt, nicht etwa ohne ſitt

liches Gefühl, ohne ſehr ſchöne Regungen zu ſein, wohl aber

häufige Fehltritte zu begehen, welche die gänzliche Abweſenheit

jedes Sittlichkeitsgefühles vorausſetzen laſſen. Eine verzehrende

Schärfe iſt es, deren ſie nicht Meiſter, und die ſie haſſens

werth macht.“

So ſchrieb der geiſtreiche Chamfort auf eines jener Stücke

Papier, auf denen er ſeine Eindrücke oder Einfälle verzeichnete,

wenn er aus der ſchöngeiſtigen Geſellſchaft heimkehrte, welche

ſeine geiſtreichen Ausſprüche oder witzigen Anecdoten belacht

hatte. Eine Menge Anecdoten hat uns der feine Geſellſchafter

aufgezeichnet, zuſammen mit jenen Sentenzen, welche ihm den

Ruhm gebracht haben, daß er unter all' den geiſtreichen Män

nern des 18.Ä am beſten den franzöſiſchen Sarkas

mus zu ſchleudern verſtanden habe. All' die Bitterkeit, das

auf eine Fülle von Thatſachen ſich ſtützenden Lehre Anerken- Gefühl der Abhängigkeit, welche er in den frivolen Kreiſen
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des hohen Adels unter dem Lächeln des geduldeten Weltmannes

verſtecken mußte, machen ſich in dieſen kurzen, zuweilen erſtaun

lich tiefen Tagebuchbemerkungen Luft, und es iſt nur gerecht,

wenn dieſe als hochwichtige Documente für die Geiſtesſtrömung

für die Zeit unmittelbar vor Ausbruch der franzöſiſchen Revo

lution in hohem Anſehen ſtehen, während alle anderen Werke

Chamfort's, ſeine Comödien und Trauerſpiele im Geſchmacke

der Zeit, längſt vergeſſen ſind. Weltleute oder Peſſimiſten

führen dieſen oder jenen Sarkasmus des Philoſophen für die

Welt im Munde, wie Schopenhauer, der für ſeine Metaphyſik

der Liebe manches Sprüchlein unter den Gedankenſammlungen

des ſogenannten Moraliſten brauchen konnte. Chamfort ſelbſt

konnte aber ſeinen mühſam zurecht gemachten Stoicismus nicht

aufrecht erhalten als die franzöſiſche Revolution ausbrach, und

er ſchloß ſich mit Begeiſterung der Bewegung der Geiſter an,

zunächſt als Adjutant Mirabeau's, dem er früher ſchon lite

rariſche Meinungen und vielleicht auch Gedanken geliefert hatte,

Man weiß, wie vortrefflich der große Redner es verſtand, ſich

das geiſtige Eigenthum Anderer anzueignen. Jedenfalls iſt

dieſer Anſchluß ein Beweis, daß der alternde Mann trotz ſeiner

türmiſchen Jugend ſich noch manche Illuſion bewahrt hatte.

Vielleicht wollte er auch in dem Kampfe des Tages Verzeihung

für ſeine Vergangenheit ſuchen, für die lange Reihe von Jahren,

in denen er mit den großenÄ und philoſophiſchen Frauen

Ä damals war Jeder philoſophiſch angehaucht - den jungen

Löwen der Revolution in den ſchimmernden Salons aufge

hätſchelt hatte. Doch auch ihn verſchlang die Revolution; auch

er gehörte gänzlich zu den Männern eines anderen Geſchlechtes.

An dieſe intereſſante Geſtalt des alten Schöngeiſtes und

Moraliſten wurde ich lebhaft erinnert bei der Lectüre der

nun vorliegenden Tagebücher der Brüder Goncourt), welche

in der literariſchen Welt Frankreichs gewaltiges Aufſehen ge

macht haben. Gemäßigte LeuteÄ mit Entrüſtung von

dem Werke, in dem die Brüder ihre Eindrücke aufgezeichnet,

wenn ſie aus der Geſellſchaft nach Hauſe kamen, in dem ſie

die ſchärfſten Urtheile ausſprechen über Männer, welche die

Welt als ihre Freunde und Mitſtrebenden anzuſehen gewohnt

war. Dieſe Schärfe des Urtheiles läßt auf tiefe Erbitterung,

auf verletzten Ehrgeiz ſchließen. Andere prieſen das Werk als

ein wichtiges Zeitdocument, ja als ein Meiſterwerk, und be

klagten vielleicht nur die zu frühe Veröffentlichung, an der

Freunde die Schuld haben ſollen.

Beide Theile haben Recht. Man lieſt die drei Bände

ohne vollkommenen Genuß, ohne leugnen zu können, daß das

Werk in der That ein wichtiges Document für die Geſchichte

des franzöſiſchen Schriftthumes unter dem zweiten Kaiſer

reiche iſt.

Pflicht des Kritikers iſt es F nicht, von vornherein

ein abſchließendes Urtheil über ein ſolches Buch zu geben,

ſondern zu zeigen, wie es entſtehen konnte und mußte.

Die Brüder Goncourt gehören der Generation an, welche

auf das feurige Geſchlecht von 1830 folgte. Selten kommt

es vor, daß eine aufſtrebende Jugend die Anſchauungen der

Väter im vollſten Maße theilt und einfach zu erweitern ſtrebt.

Der Romantismus hatte in den Jahren 1830–1848 ſeine

HauptwerkeÄ in den „Burggrafen“ Victor Hugo's den

ipfel der Unnatur erreicht, und der Rückſchlag mußte nun

früher oder ſpäter erfolgen. Er trat nicht plötzlich ein, ſon

dern nur nach und nach. Wohl zählte die aufſteigende Gene

ration einige Talente, wie ſie am Ende jeder bewegten Ueber

gangszeit eigen ſind. Aber die künftigen Bahnbrecher des

aturalismus waren Kinder oder ſtanden im Jünglingsalter,

wie die beiden Brüder. Unter den Dichtern ward Alfred

de Muſſet Mode, der eleganteſte, ſinnigſte Lyriker, Pariſer und

Weltmann, der den Pariſer Geiſt mit überlegener Grazie zum

Ausdrucke brachte, modern, durchaus Gallier, trotz Byron, den

er nachahmte als Jüngling, Schöpfer zierlicher Luſtſpiele, aus

denen man oft dasÄ Lachen des 18. Jahrhunderts zu

vernehmen glaubt. Was die Jugend in ſeinen Werken anſprach,

war neben der Grazie, dem Spotte vor Allem das Tiefmenſch

*) Journal par MM. de Goncourt. 3 vols. Paris, Charpentier.

liche, während der gleichmäßige Prophetenton, die Antitheſen,

die üppige Farbenpracht der Hugo'ſchen Dichtung einen Theil

ihres Zaubers einbüßten, ja gekünſtelt erſchienen. Muſſet lehrte

das harte Geſchlecht weinen, wie Zola ſich einmal äußert.

Taine wurde der kritiſche Sprecher dieſer Jugend, welche auf

einmal die Gegenwart reizvoller fand, als den Orient, Flan

dern, Spanien, alle die Länder, in denen die Feuerköpfe von

1830 geſchwärmt hatten. Man war der Träume müde, man

dürſtete nach der Wirklichkeit. Dazu kam, daß mit dem Bürger

königthume die Herrſchaft des Geldſackes geſtürzt wurde, die

Republik nicht andauerte, und das zweite Kaiſerreich vielen

jungen Leuten eine Laufbahn eröffnete, die ihnen früher, unter

anderen politiſchen Verhältniſſen, verſchloſſen geblieben wäre,

damit aber auch ein brutales habſüchtiges Abenteurerthum

heranzüchtete, deſſen Weltanſchauung und Gebahren nur zu

verderblich auf Frankreich wirken ſollten. Die Leute, die nun

das oft geprüfte Land regierten, brachten in die höheren Lebens

ſphären nicht eine feinere Bildung mit, wie ſie im Allgemeinen

das leitende Bürgerthum der juste-milieu-Zeit noch beſeſſen

hatte. Sie verlangten von ihrer Lectüre ſtarke Eindrücke, keine

zahme, durch Geſchmack ausgezeichnete Literatur. Die ganze

romantiſche Schule war trotz allen Pochens auf Naturwahrheit

und Localfarbe durchaus lateiniſchen Gepräges, d. i. claſſiſch,

geweſen. Man denke nur an die rhetoriſche Form der Lyrik

des führenden Dichters Victor Hugo.

„Une émeute de rhétoriciens“ hat Zola in ſeiner derben

Weiſe die ganze Bewegung von 1830 genannt, und es liegt

etwas Wahres in dieſem Ausſpruche.

Nun aber begannen die Naturwiſſenſchaften aufzublühen.

Auch die Dichtkunſt ſollte wiſſenſchaftlich werden, mit jenen

um die Palme ringen. In den höheren Kreiſen ſchloß man

# der Kirche an, welche den Meineidigen auf dem Throne

eſalbt hatte. Der erſte Dichter der Nation lebte in der Ver

annung, auf einer Inſel im Meere, die er ſich gewählt, um

als echter Romantiker ſeine Rolle als moderner Prometheus

ſpielen zu können, vielleicht auch in der Erinnerung an Na

poleon, deſſen Sänger er geweſen, und der ſich auf ſeinem

Felſeneilande St. Helena ſelbſt einen Prometheus genannt.

Alle dieſe Zuſtände muß man ſich vergegenwärtigen, um

dieſe Tagebücher recht zu würdigen. Die beiden Brüder ge
hören mit ihren Werken ganz dem zweitenÄ an, in

deſſen Welt ſie als Anfänger traten. Wie durch Zufall wur

den ſie zu Schriftſtellern. Eine Fußreiſe durch Frankreich, die

ſie im Jahre 1849 gemeinſam unternahmen, veranlaßte ſie ihre

Eindrücke zu ſkizziren, und dieſer Verkehr mit der Natur war

für ſie von ſolchem Reize, daß ſie der Literatur gewonnen

waren. Aber ſie ſahen die Natur nicht mit dem Auge eines

Dichters, wie Goethe, wie George Sand, deren Landſchaften

mit großen, kühnen Strichen gezeichnet ſind, die eine claſſiſche

Landſchaftsmalerin im vollen Sinne des Wortes iſt. Früh

ſchon hatten ſie die Natur mit den Augen eines Malers be

trachten gelernt. Ihre ganze Naturſchilderung iſt ein ewiges,

manchmal vergeblichesÄ mit der Malerei zu ringen.

SieÄ ihre Arbeiten gemeinſam, an einem Tiſche ſitzend,

durch lange einſame Tage hindurch. Beide zuſammen beſaßen

eine kleine Rente, welche ihnen ihre volleÄgº ſicherte.

Ihre Laufbahn begann mit einem Proceſſe. Sie hatten in

einem Werke eine ſehr freie Strophe eines alten franzöſiſchen

Dichters aus einem kritiſchen, längſt veröffentlichten Werke Saint

Beuve's citirt und ſahen ſich zu ihrem Erſtaunen vor Gericht

geladen. Auch dem größeren Flaubert blühte ein ähnliches

Schickſal, fünf Jahre ſpäter, als er ſeinen epochemachenden

Roman „Madame Bovary“ in der „Revue de Paris“ veröffent

lichte. Doch hinderte dies Vorkommniß die beiden Brüder

nicht, in den Salons der Prinzeſſin Mathilde zu verkehren,

welche einen auserleſenen Kreis von Männern um ſich zu ver

ſammeln wußte. Sie ſelbſt gehörten dem kleinen Militäradel

an und beſaßen Verbindungen in den bonapartiſtiſchen Kreiſen,

wurden auch von den oppoſitionsluſtigen Studenten im Jahre

1863 ausgepfiffen, als ſie ihr Schauſpiel „Henriette Maréchal“

im Théâtre français zur Aufführung brachten. Aber ſie wur

den nie ganz Weltmänner, ſo ſehr ihre äußere Erſcheinung
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auch ein weltmänniſches Gepräge trug. Einmal veräußerten

ſie gar ihren Frack, um ja gezwungen zu ſein, ſtill bei der
Arbeit zu Ä bleiben zu müſſen. Immer waren ſie mit

ganzer Seele Schriftſteller. Mitten in einer materialiſtiſchen

Geſellſchaft liebten ſie die Literatur mit einer ausſchließlichen

Leidenſchaft, die ihnen zur höchſten Ehre gereicht.

Der jüngſte der beiden Brüder, Jules, der im Jahre 1870

an einem Nervenleiden ſtarb, war eine ſprühende Natur, geiſt
voll, mit einer Neigung zum Burlesken. Er verehrte Heine

ſehr hoch und kannte Tieck, der damals inÄ ein ge

wiſſes Anſehen genoß, wenn man auch ſeine Werke kaum kannte.

Die Art, wie die Brüder arbeiteten, iſt intereſſant; manchmal

ſchrieb Jeder eine Seite nieder, die ſie dann verglichen, um

endlich nach langen Beſprechungen die Vorzüge jedes Blattes

gleichſam in einander zu ſchmelzen. Es iſt unmöglich, auch

bei nur einer Seite der gemeinſam veröffentlichten Werke zu

ſagen, welches das eigentliche geiſtige Eigenthum des Einzelnen iſt,

gewiß eine Seltenheit bei ähnlichemÄ Als der jüngere

Bruder geſtorben war, übertrieb Edmond noch die früherer

reichte Manier. Das Schaffen der Brüder war nun kein

ſprudelndes Ueberfließen einer wilden Schöpferkraft, nein, ein

mühſames Ringen um das Wort, wie auch bei Flaubert, der

wochenlang an einer Seite feilen konnte. Sie waren von zu

wie Eindrücken bewegt, die äußere Welt erregte ſie zu fieber

hat, als daß ſie ſich ruhig, dem Schöpfertriebe hätten über

laſſen können. Man vergleiche einen Roman der Sand mit

einem Buche der Goncourt. Wir wiſſen durch Alexander

Dumas den Sohn, der eine große Verehrung für die alte

Lelia hegte, daß dieſe oft ſtundenlang am Tage einſam im

Garten ſaß und vor ſich hinſann, um dann bei der Lampe in

einem Zuge zu ſchaffen, gleich als wollte ſie das Licht ver
ſtrömen, das ſie am Tage eingeſogen. Bei ihr rauſcht die

Erzählung dahin wie ein etwas langſamer klarer Strom, bei

den Goncourt wie ein Wildbach, der nun in farbigem Zer

ſtäuben über eine Klippe fällt und dann farblos grau dahin

ſchleicht.

Theophile Gautier nannte ſich einmal einen Menſchen,

für den die Außenwelt exiſtire. In der That, es gibt wenige

Menſchen, die ſehen können. Die beiden Brüder gehören zu

dieſen; ja man kann ſagen, daß die Zahl derjenigen, für welche

es eine Außenwelt gibt, nach und nach immer größer wird

und damit auch eine neue Kunſt erblühen muß. Vor allen

Dingen achten die Goncourt, als getreue Sittenſchilderer, genau

auf die Umgebung einesÄ auf das „milieu“, um das

durch Taine ſo berühmt gewordene Wort zu gebrauchen. Die

Wohnung, der Anzug eines Menſchen deuteten ihnen den Cha

rakter deſſelben an. Sie ſehen mit den Augen eines Malers;

ſie ſind keine Pſychologen. Ich kann mirÄ erklären, warum

Brandes, der eine Studie über die Brüder geſchrieben, ihre

pſychologiſche Zergliederung der Charaktere rühmt. Sie ſehen

die Außendinge, aber ihr Blick dringt nicht tief in das Innere

der Herzen, ſie drücken nicht die vielen Schwankungen des

Seelenlebens mit allherrlicher Kunſt es. Um es kurz zu ſagen,

ſie ſind keine Dichter, wenn ſie auch zuweilen die Natur mit

Dichteraugen betrachten. Ihre Romane ſind in viele kleine

Capitel eingetheilt, von denen manche als vollendete Gemälde

dienen können. Solcher Zeichnungen und Gemälde finden ſich

in ihren Tagebüchern viele, die Schilderung einer Dämmerung,

eines Bildes im Muſeum zu Caſſel, einer Soirée, aus deren

Licht eine anmuthige Frauengruppe auftaucht. Die Kunſt in

dieſen Bildchen iſt nicht genug zu bewundern.

Die franzöſiſche Sprache iſt von Haus ohne Naivetät,

kalt, ſpröde, etwas mager. Um nun zu ermeſſen, welch' treff

liches Inſtrument die Romantiker, mit Rouſſeau und Chateau

briand als großen Vorgängern, aus ihr gemacht haben, ſtelle

man eine Seite aus Voltaire's „Candide“ und einem Romane

der Goncourt, etwa aus „Madame Gervaisais“ neben einander,

einem Buche, das das alte Rom und das chriſtliche zu ſchil

dern ſucht. Dort Eleganz, Klarheit, Feinheit im Ausdrucke,

leichte Ironie, die wie eine zierliche Marquiſe aus der Grazien

zeit aufkichert. # Farben und wiederum Farben, die ganze

liebevolle Betrachtung der Außenwelt des modernenÄ

der gelernt hat, welch ein Genuß im Schönen allein liegt.

Wir beſitzen eine Aeußerung Edmonds de Goncourt über die

franzöſiſche Sprache: Er vergleicht ſie mit einer Art Inſtru

ment, durch das der Erfinder die Klarheit, die Logik, das All

gemeine auszudrücken geſucht, und nun trifft esÄ daß dieſes

nſtrument zur gegenwärtigen Stunde von den nervöſeſten,

feinfühligſten Leuten gehandhabt wird, welche die unbeſchreib

lichſten Empfindungen feſthalten wollen und am wenigſten fähig

ſind, ſich mit den allgemeinen Ausdrücken ihrer ſich ſo wohl

befundenen Vorgänger zu begnügen.

Ja, die franzöſiſcheÄ iſt ein unvergleichliches In

ſtrument zum Schildern der Gegenwart, der großen Natur

geworden; aber ihre plaſtiſche Schönheit reicht nicht aus, um

auch das geheimnißvolle Werden einer Erſcheinung zu veran

ſchaulichen, weil ihr es an der Naivetät mangelt, welche nur

den verhältnißmäßig urſprünglichen Sprachen noch eigen iſt.

Und zu dieſenÄÄ Mutterſprache. Dieſe Beſtrebun

gen das Unmögliche, die feinſten Nüancen, auszudrücken, mit

der Malerei an Darſtellungskunſt zu wetteifern, haben die

Brüder zu einer Menge von Wortbildungen verführt, welche

von den im Punkte des Stiles ſo feinfühligen Franzoſen nur

mit Widerwillen aufgenommen wurden,Ä in conſer

vativen Schriftſtellerkreiſen, welche ein auf die alte Aka

demie gerichtet halten. Die „Revue des deux mondes“ führt

heute noch einen erbitterten Krieg gegen die beiden Brüder,

welche zur Bezeichnung ihrer künſtleriſchen Schreibweiſe das

Stichwort „écriture artiste“ aufgebracht haben. Unter einem

Theile der Jugend machten ſie jedoch Schule. Unter dem

witzelnden Zeitungsſchreiberthume der Boulevards nannte man

die Neuerer Japaneſen, ſowohl wegen ihres durchaus impreſ

ſioniſtiſchen Stiles, als auch wegen ihrer Bemühungen, die

japaneſiſche Kunſt in Frankreich bekannt zu machen.

(Schluß folgt.)

Der bevorſtehende internationale Amerikaniſtencongreß

zu Berlin.

Von Friedrich von Hellwald.

Für die Tage vom 2. bis 5. October d. J. iſt in Berlin

die ſiebente Zuſammenkunft des internationalen Amerikaniſten

congreſſes anberaumt, zu welchem ſoeben die Einladungen aus

gegeben wurden. „Amerikaniſten“-Congreß, was iſt das? ſo

höre ich wohl Manchen fragen, und in der That dürfte der

Ausdruck für Viele ziemlich neu klingen. Es mag auch dahin

geſtellt bleiben, ob derſelbe in allen Stücken ein gerechtfertigter

ſei, immerhin hat ſich bisher kein beſſerer gefunden zur Be

Ä der damit gemeinten Studien. Dieſe ſind nämlich

Ä vielfältiger Natur, denn ſie umfaſſen nicht weniger als

die Geſammtkunde von der Neuen Welt. Amerikaniſten ſind

alſo ſolche Forſcher, welche Amerika in allen ſeinen Theilen

zum hauptſächlichen Gegenſtande ihrer Unterſuchungen machen,

und der Thätigkeit der Amerikaniſtencongreſſe liegt die Abſicht

zu Grunde, alle Zweige des Wiſſens zu pflegen, welche uns

Kunde geben über den Zuſtand des amerikaniſchen Continentes

und ſeiner Bewohner vor und zur Zeit der Entdeckung durch

Columbus; zugleich einen Vereinigungspunkt zu ſchaffen für

alle auf dieſem Gebiete thätigen Forſcher. Ein ſchon im ver

floſſenen Februar zur Ausgabe an die betheiligten Kreiſe ge

langtes, vorbereitendes Rundſchreiben läßt ſich dahin verneh

men: Die Entdeckungsgeſchichte Amerikas, die Ä Entwicke

lung der theils in wilden Horden, theils in wohlorganiſirten

Staaten lebenden Eingeborenen, deren Sprachen, Sitten und

Gebräuche, die Frage nach deren Abſtammung und Verwandt

ſchaft, nach den Raſſenunterſchieden u. ſ. w. ſollen erforſcht und

nach den Schilderungen der erſten Entdecker ſowohl, wie nach

den Beobachtungen neuerer Gelehrter kritiſch behandelt werden.

Daran ſchließen ſich Unterſuchungen über das Auftreten und

die Raſſenbildung der amerikaniſchen Hausthiere, über den An
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bau der Nährpflanzen, über die aus dem Thier- und Pflanzen

reiche gewonnenen Erzeugniſſe, deren Verwerthung zum täglichen

Gebrauche wie zur Anfertigung von Schmuckgegenſtänden zur

Verſchönerung und Veredelung des Lebens. Die Geſchichte

der Seefahrten und Entdeckungen, die Geologie, die Anthro

pologie und Ethnographie, die Paläographie und Linguiſtik

bilden ſomit Hülfswiſſenſchaften, deren Pflege der Amerikaniſten

congreß zur Erreichung des angeſtrebten Zieles obliegt. Schließ

lich tritt als Hauptgeſichtspunkt des Congreſſes das Pro

blem der altamerikaniſchen Cultur entgegen, die Durch

forſchung jener Geſchichtsvölker auf der nördlichen und ſüdlichen

Hälfte des Neuen Continentes, die, obwohl durch den Eingriff

der Entdeckung dem Untergange geweiht, durch unvergängliche

Monumente genugſam die hohe Stufe der Entwickelung be

zeugen, bis zu welcher auch auf der weſtlichen Hemiſphäre eine

dort einheimiſche Cultur emporgeblüht war.

Mit dieſen Worten iſt klar und deutlich der Umfang der

Studien umſchrieben, welche die Amerikaniſten und ihren Con

reß beſchäftigen. Merkwürdiger Weiſe haben ſich von den

Än die gelehrten Kreiſe Deutſchlands lange fern gehalten;

die ſoÄ an Räthſeln ſo reiche Urgeſchichte oder

richtiger geſagt vorcolumbiſche Geſchichte Amerikas fand hier

nur geringe Pflege. Und doch war es ein Deutſcher geweſen,

der zu Beginn dieſes Jahrhunderts ſozuſagen die erſten Licht

ſtrahlen in das Dunkel warf, welches Amerikas Vergangenheit

umhüllte. In ſeinen freilich in franzöſiſcher Sprache abge

faßten Vues des Cordillères et monumens des peuples indi

gènes de l'Amérique beſchäftigte Alexander von Humboldt ſich

eingehend mit den geſchichtlichen Urkunden und Denkmälern

von Peru, Cundinamarca und Mexiko. Manches Neue zog

er ans Licht und wenig Bekanntes ſtrebte er zu verbreiten.

Aber der große Meiſter hat auf dieſem Gebiete in ſeinem

Vaterlande nicht Schule gemacht, obwohl nach ihm mancher

Deutſche ſeine Schritte nach den von Humboldt zuerſt durch

forſchten Gegenden lenkte. Nur auf dem Felde der Sprach

wiſſenſchaft Ä Amerika in dem Berliner Profeſſor Buſch

mann, Humboldts Freunde, einen eifrigen Förderer. Sonſt

waren die Amerikaniſten oder was man ſo nennen konnte

außerhalb Deutſchlands zu ſuchen. Zahlreich waren die Män

ner, welche die amerikaniſche Vergangenheit zu ergründen ſtreb

ten, freilich nirgends. In den Vereinigten Staaten wandte

ein kleiner Kreis der Erforſchung der einheimiſchen indianiſchen

Sagenwelt, der ſeltſamen altindianiſchen Erdwerke und der

darin enthaltenen Hinterlaſſenſchaft an Geräthen und Waffen

ſich Ä Schoolcraft ſteht da oben an, aber auch ein Deutſcher,

der kürzlich verblichene Karl Rau, that auf dieſem Gebiete ſich

Ä Neben dieſen wirkte der gleichfalls ganz unlängſt ver

torbene E. Geo. Squier, von welchem ich intereſſante Briefe

bewahre und der ſeine Blicke weit über die Grenzen ſeines

Vaterlandes erſtreckte. Diplomatiſcher Beruf hatte ihn nach

Mittelamerika und PeruÄ und überall lag er der Durch

forſchung der Alterthümer mit Eifer ob. Man verdankt ihm

ſchätzbare Werke, die zum Theile auch in deutſchen Bearbei

tungen erſchienen ſind. In England regte ſich nur geringes

Intereſſe an Amerika, deſto mehr jedochÄ Weiſe

in Frankreich, welches man gewiſſermaßen als die Heimath

der Amerikaniſten anſehen darf. Abbé Braſſeur aus Bour

bourg, der ſeit 1845 bis zu ſeinem 1874 erfolgten Tode größten

theils in Amerika, von Quebec bis Guatemala, lebte, ein ſehr

fleißiger Sammler, leider aber vielfach unkritiſcher Kopf, mag

als der Vater dieſer franzöſiſchen Amerikaniſten gelten. Ein

gehend befaßte er ſich mit den Sprachen Mexikos und Mittel

amerikas, insbeſondere mit dem Quiché Guatemalas, und ſo

Manches auch an ſeinem ſchon 1857–1859 erſchienenen, vier

bändigen Hauptwerke: „Histoire des nations civilisées du Mexi

que et de l'Amérique centrale“, auszuſtellen ſein mag, ſo war

er doch der erſte, welcher einheimiſche Quellen zu ſeiner Dar

ſtellung heranzog, und es wäre unbillig, die Verdienſte des

Mannes zu verkennen. Ein anderer Franzoſe, Herr Léonce

Angrand, wirkte in Peru, wo er ſeine Aufmerkſamkeit haupt

ſächlich den großartigen Alterthümern zu Tiahuanaco am Titi

cacaſee zuwandte. Ganz beſonderen Aufſchwung nahmen aber

Stadt, welche den

die amerikaniſchen Studien in Frankreich mit der Aufrichtung

des ſo furzlebigen mexikaniſchen Kaiſerreiches, und die von

Napoleon III. eingeſetzte Commission scientifique du Mexique

hat in der That Arbeiten von bleibendem Werthe hinterlaſſen.

Um dieſe Zeit war es, daß auch der Schreiber dieſer

Zeilen, in jugendlicher Begeiſterung für Humboldt's Schriften,

den amerikaniſchen Studien ſich widmete und mit den Ameri

kaniſten jener Tage Verbindung ſuchte und fand. In Wien

ſelbſt, meinem damaligen Aufenthaltsorte, lebte mir zudem

einer der gründlichſten Kenner Südamerikas, J. J. v.TÄ
als Geſandter der Eidgenoſſenſchaft. Andere Geſichtspunkte

verdrängten ſpäter dieſe anfängliche Studienrichtung mit ihren

ſchwächlichen Erſtlingsarbeiten, von welchen eine indeß über

„die amerikaniſche Völkerwanderung“ in Profeſſor Buſchmann

einen wohlwollenden Beurtheiler fand. Aber – on revient

toujours à ses premiers amours! Als im Jahre 1875 ein

erſter Amerikaniſtencongreß in Nancy zuſammentrat, wollte ich

dabei nicht fehlen, und auch an ſpäteren Congreſſen nahm ich

Theil. So war es mir vergönnt Geburt und Werden dieſer

periodiſchen Zuſammenkünfte zu beobachten, die ſich ſeither lang

ſam, aber ſtetig entwickelt haben. Wie der oben ſkizzirte Gang

der Dinge es mit ſich brachte, ſind alſo die Amerikaniſten

congreſſe franzöſiſchen Urſprunges. Sie trugen auch zuvörderſt

ein durchaus franzöſiſches Gepräge. Vor Allem natürlich in

Nancy, in dieſer anheimelnden, ge und Sinn des Fremden

ſich ſo einſchmeichelnden Reſidenz der alten lothringiſchen Her

zoge, welche auch heute noch den Charakter eleganter Vornehm

heit bewahrt und in nichts verräth, daß ſie dermalen zu einer

einfachen Provinzſtadt herabgeſtiegen ſei. Hier hatte ſich eine

zahlreiche Geſellſchaft verſammelt, Gäſte aus allen Theilen

Frankreichs waren erſchienen, einige wenige aus Skandinavien,

den Vereinigten Staaten, aus Peru und den Canariſchen Inſeln

Ä Obwohl der Congreß unmittelbar vor dem nach

aris einberufenen und von Deutſchen gut beſuchten großen

internationalen Geographencongreſſe Äs hatte ſich aber

doch nicht ein deutſcher Theilnehmer in Nancy eingeſtellt, und

auch bei den nächſtfolgenden Zuſammenkünften vermißte man

die Betheiligung der Deutſchen.

Zum Bevollmächtigten des Comités für Deutſchland beſtellt,

blieb doch all mein Liebeswerben fruchtlos bis auf einige wenige

Namen, welche heute auch unter den Veranſtaltern des Ber

liner Congreſſes glänzen, damals aber an perſönlicher Bethei

ligung verhindert waren. So blieb der Charakter dieſer erſten

internationalen Amerikaniſten Congreſſe durchaus franzöſiſch

In Nancy herrſchte bei den Verhandlungen ausſchließlich die

franzöſiſche Sprache, desgleichen 1877 in Luxemburg, das

war gerne ſeiner Selbſtändigkeit ſich rühmt, von deſſen deut

Ä eſen der Fremde aber wenig zu merken bekommt, und

1879 vollends in Brüſſel, der anmuthigen Hauptſtadt Belgiens

Immerhin tauchten hier zum erſten Male zwei Deutſche auf,

die freilich nicht des Congreſſes halber dorthin gekommen:

mein unvergeßlicher Freund Guſtav Nachtigal, welcher in afrika

niſchen Dingen zum Könige der Belgier beſchieden war, dann

aber der Ä der Rückreiſe von London in Brüſſel verweilende

Rudolf Virchow. Es gereichte mir zur nicht geringen Freude

und Genugthuung, daß es mir als dem Vorſitzenden jenes

Tages, – nach ajºr Sitte wechſelt derſelbe für jede

Sitzung – vergönnt war, den unvermuthet eintretenden deut

ſchen Gehri begrüßen und deſſen Anweſenheit der Verſamm

lung kundgeben zu dürfen.

Die weiteren Congreſſe fanden 1881 in Madrid, 1883

in Kopenhagen, 1886 in Turin ſtatt. In Madrid wurde der

franzöſiſche Charakter zuerſt abgeſtreift und faſt ausſchließlich

ſpaniſch verhandelt; inÄ ward abwechſelnd fran

öſiſch, däniſch, ſpaniſch, engliſch und deutſch geſprochen.

n Turin ward endlich beſchloſſen, die ſiebente Zuſammenkunft

im Herbſte des Jahres 1888 in der Hauptſtadt des Deutſchen

Reiches abzuhalten, an welche alſo dieſe etwas fremdartigen

Studien zum erſten Male herantreten. Dennoch kann man die

getroffene Wahl nur gutheißen, denn dermalen gibt es kaum eine

Ä der Amerikaniſten insbe

ſondere in Bezug auf altamerikaniſche Cultur, eine geſichertere
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Unterlage bieten könnte. Sie beruht in den großartigen archäo

logiſchenÄ der# Muſeen, deren Ordnung

und zum großen Theile auch Beſchaffung das verdienſtvolle

Werk Adolf Baſtians, des ebenſo gelehrten als vielgereiſten

Directors des Muſeums für Völkerkunde iſt. Mit wahrer

Freude wird jeder den Namen des verehrten Forſchers neben

jenem Virchow's, des durch ſeine eingehenden Andenreiſen aus

gezeichneten Dr. W. Reiß – dem Vorſitzenden des bevor

ſtehenden Congreſſes – und unſeres großen Geologen, Frei

herrn von Richthofen, im Organiſations-Comité erblicken.

Glänzende Namen ſtehen ferner an der Spitze als Ehren- und

Vice-Ehrenpräſidenten des Congreſſes; unter den Beiräthen

lieſt man die hervorragendſten Vertreter der deutſchen Wiſſen

ſchaft. Wahrhaft erhebend iſt es zu ſehen, wie bereitwillig

dieſelben dem neuen Wiſſenszweige entgegen kommen. Darin

allein liegt ſchon eine Gewähr des Ä. Niemand wird

in Abrede ſtellen können, daß in den erſten Verſammlungen

echte Wiſſenſchaftlichkeit nur wenig zu Hauſe war. Nicht daß

es etwa an ernſten Denkern gefehlt hätte, neben ihnen kam aber

auch viel Dilettantismus zum Worte, krauſe Hypotheſen dräng

ten ſich neben nüchterne Erwägungen, überwucherten ſie ſogar

manchmal. Dies lag zum Theile in der Natur des an Pro

blemen ſo reichen Forſchungsgebietes ſelbſt, zum Theile wohl

auch an dem in derartigen Speculationen ſich gefallenden

romaniſchen Geiſte, dem überdies die Denkſpuren kirchlicher

Einflüſſe nicht immer fremd blieben. Endlich lockte der ſehr

beſtechende feſtliche Charakter, welchen man außerhalb Deutſch

lands ſolchen Zuſammenkünften zu verleihen pflegt, nicht zum

Vortheile der Sache, Elemente herbei, die ich vielleicht mit

der Bezeichnung als „wiſſenſchaftliche Bohème“ allzuſcharf

und hart treffe, für die mir jedoch ein paſſendes Wort nicht

zu Gebote ſteht. Der diesjährige Berliner Congreß wird nun

auf dieſen feſtlichen Charakter, welcher manche der früheren

Zuſammenkünfte in hervorragender Weiſe auszeichnete, Verzicht

leiſten und ſich im Weſentlichen auf die wiſſenſchaftliche Be

handlung der geſtellten Aufgaben beſchränken, wie es dem

ſtrengeren deutſchen Geiſte entſpricht. Gerade deshalb darf

man ſich der Ueberzeugung hingeben, daß der in Berlin tagende

Amerikaniſtencongreß ſeinen Vorgängern ſich würdig an die

Seite ſtellen wird.

Jeuilleton.

Ein Unglücksmenſch.

Von P. Hann.

Klaus Henning hatte die beſtimmte Vorahnung, daß ein Unglück

paſſiren würde; und er hatte ſie nicht zum erſten Male. Er unterſchied

ſich außerdem von anderen, mit einer weiſſagenden Stimme in der Bruſt

begnadeten Sterblichen dadurch, daß ſeine Ahnungen immer eintrafen.

Das eine Mal, als er eine Prophetenſtimme in ſeinem Inneren vernahm,

ging er durch die Friedrichſtraße, ſtolperte gegen ein Schaufenſter und

mußte, mit zerſchnittenem Geſichte und verletzten Händen, Schadenerſatz

leiſten. Das andere Mal wollte er mit einem allerliebſten Fräulein auf

der Rouſſeauinſel Schlittſchuh laufen und riß ſie mit ſich zu Boden. Bei

dieſer Gelegenheit fuhr ihm ein fremder Schlittſchuh über die Finger, ſie

für mehrere Monate gebrauchsunfähig machend. Und da das neue Kleid

ſeiner Dame etliche klaffende Riſſe bekam (was ſie ſchwerer zu treffen ſchien,

als ſeine Verwundung, die ihn anfänglich vier Finger zu koſten drohte),

ſo wurde ſie von dieſem Zeitpunkte ab ſeine Todfeindin. Kurz, es war

ſehr leicht, ſeine abergläubiſche Angſt zu verſpotten, aber ſo oft ſich das

bewußte dunkle Gefühl in ſeinem Inneren regte (und das geſchah faſt

jedesmal, bevor er ſich unter die Menſchen miſchte), gab es Schaden für

die Zeitgenoſſen und Spott für ihn.

Seine Hauswirthin ſah ihn denn auch nur ungern den Reiſekoffer

packen.

„Wollen Sie wirklich fort, Herr Henning?“ ſeufzte ſie, „denken Sie

an mich, Sie kommen nicht mit heiler Haut nach Hauſe.“

Er wußte, daß ſie Recht habe, aber die Hitze war unerträglich, er

ſchmachtete nach einem Wellenbade, und da ihm die Geſchäftsſtille Ferien

vergönnte, wollte er einen kurzen Aufenthalt an der See nehmen. Jeder

minder Erfahrene hätte ſich eingebildet, die ſchwarzen Ahnungen ſeien er

füllt, als ſein neuer Reiſeanzug, gleich nachdem er das Haus verlaſſen,

von oben bis unten mit Oelfarbe beſpritzt wurde, die ein nachläſſiger

Anſtreicher von ſeiner Leiter herabträufeln ließ, oder als ihm der Eiſen

bahnzug davonfuhr und er nun mehrere Stunden zu warten hatte. Er

aber kannte den Kobold beſſer, der ſein Spiel mit ihm trieb, als daß er

gehofft hätte, mit ſolchen Kleinigkeiten loszukommen. Auch als er un

mittelbar nach der Abfahrt mächtige Rauchſäulen aus der Richtung, wo

ſein Farbenmagazin lag, aufſteigen ſah, erfüllte ihn noch immer nicht die

beruhigende Ueberzeugung, ſeinen Zoll entrichtet zu haben, denn bei

näherer Ueberlegung erſchien es ihm äußerſt unwahrſcheinlich, daß ſein

Geſchäft abbrannte, während er nicht dabei war, um ſich ſchwere Ver

letzungen zu holen. Aeußerſt unwahrſcheinlich, eigentlich nach ſeinen bis

herigen Erfahrungen vollkommen undenkbar. Vom Augenblicke an, wo

er die Thüre ſeines Waarenlagers hinter ſich zuſchloß, konnte die Ver

ſicherungsgeſellſchaft ruhig ſchlafen.

Er wollte ſich in Saßnitz nicht unter die Badegäſte miſchen, konnte

er doch ſicher darauf rechnen, das erſte Glas Rothwein, das er zum Munde

zu führen gedachte, über das Kleid ſeiner Nachbarin, oder wenigſtens über

das Tiſchtuch auszugießen, jeden Stuhl mit nervenerſchütterndem Gepolter

umzuwerfen, ſeinen Hut vor aller Augen ins Waſſer fliegen zu ſehen

und was ſolcher kleiner Zwiſchenfälle mehr ſind, die an und für ſich ſehr

geringfügig erſcheinen, ihn aber zum Gegenſtande des allgemeinen Ge

lächters machen mußten.

Im vergangenen Spätherbſte hatte er einige Tage in einem Gaſt

hauſe außerhalb des Curortes verlebt, deſſen Wirthin im Sommer eine

kleine Colonie von Städtern beherbergte. Damals waren die letzten

Fremden, erſchreckt durch ein paar rauhe ſtürmiſche Tage, geflohen, und

ſo verknüpfte ſich ihm mit dem Aufenthalte in dem beſcheidenen Häuschen

am Strande die Vorſtellung von erquickender Ruhe und Geräuſchloſigkeit.

Auch ſchien der Kobold, der ihn verfolgte, an der Grenze von Frau

Fleming's Herrſchaftsbezirk die Waffen zu ſtrecken. Klaus ging mit den

Hausſöhnen fiſchen und brachte Beute heim, was ihm nie vorher wider

fahren, er kreuzte in einer Nußſchale von Segelboot die Küſte entlang

und ſah es nicht einmal den Kiel nach oben wenden, er ruderte ſtunden

lang in einem Nachen und brach kein Ruder. Nach dieſem ſtillen Hafen

der Glückſeligkeit richtete er nun ſeine Schritte. Ach, das war nicht mehr

das erträumte Paradies!

Auf dem Vorplatze, der, mit ſpärlichem Grün bedeckt, ſich vor dem

Hauſe hinzog, ſpielte eine Geſellſchaft junger Leute Croquet, vom Waſſer

her erſchallten laute Kinderſtimmen, auf der Holzbank im Schatten des

Hauſes ſaßen behäbige Matronen. Henning hatte die Abſicht, bei dieſem

Anblicke umzukehren und ſich ungeſehen davonzuſchleichen, aber die Wirthin

kam mit ausgeſtreckten Händen auf ihn zu und rief:

„Das Haus iſt zwar geſteckt voll, aber für Sie ſchaffen wir doch

noch Raum.“

Er wollte murmeln, daß er nur einen Tag bleiben und dann ſeinen

Stab weiter zu ſetzen gedenke; da fiel ſein Blick auf ein junges Mädchen,

die ſoeben ihren Ball mit dem Hammer ſo unglücklich getroffen, daß er,

ſtatt durch den Draht, gegen ſeine Füße fuhr. Purpurroth kam ſie auſ

ihn zu und bat um Entſchuldigung. Sie hatte ein Geſicht, wie es die

Natur nur in beſonders guter Laune zu bilden pflegt, die zarteſten Farben,

die treuherzigſten blauen Augen und das Haar, das ſie, wohl nach einem

Wellenbade, gelöſt trug, von glänzendem Blond. Und dann behielt er

ſeine Bemerkungen für ſich, ließ Frau Fleming für ſein Obdach ſorgen

und ſchwang den Hammer, ohne zu beſorgen, daß ſeine Bälle einem Mit

menſchen das Lebenslicht ausblaſen würden. Auch bei Tiſche vergaß er

alle ſeine Ahnungen, er zitterte nicht vor dem Bratenſafte, er reichte
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Fräulein Mathilde eine Taſſe Thee, ohne ſie zu verbrühen, kurz, er be

nahm ſich, als wäre er ein Unglücksmenſch geweſen.

Freilich fing ſein Elend noch am ſelben Abend wieder an. Die

Hausfrau erzählte, um ihren Liebling vom vorigen Jahre her in das

günſtigſte Licht zu ſetzen, daß er das Segelboot wie ein alter Matroſe zu

handhaben verſtehe. Die Damen verſicherten, nichts gewähre ihnen ein

ſolches Vergnügen wie eine Bootfahrt, die Herren kündigten ihm ihre Be

gleitung für den nächſten Tag an, Mathilde, die ihn jeden Augenblick

mehr entzückte, ſagte nichts, aber ſie richtete ihre ſchönen blauen Augen

bittend auf ihn. Ihm brach der Angſtſchweiß aus allen Poren; war er

auserſehen, der Mörder all' dieſer braven Leute zu werden? Klaus war

kein Salonmatroſe, er hatte ſeine Knabenjahre in der Nähe von Bremer

haven verlebt und ein Boot zu regieren beinahe ſo früh wie das Abc

erlernt. Auch iſt das Segeln. Alles eher denn eine Kunſt – wenn das

Fahrzeug etwas taugt, aber der Fleming'ſche Krondiamant beſaß etliche

Flecken. Und was hilft alle Geſchicklichkeit gegen die Tücke eines Koboldes.

Der junge Mann ging nicht mit der Begeiſterung, welche die Geſellſchaft

erwartet haben mochte, auf die vorgeſchlagene Segelpartie ein. Vergeblich

nannte man ihn von da an nicht anders als „Capitän“; er beſtand

darauf, daß, wer nicht ſchwimmen könne, auf dem Feſtlande bleiben müſſe.

Die Aengſtlichen ſahen hierin einen Beweis, daß er ſich nicht ſicher fühle

und ſtanden ſogleich ab. Mathilde bekannte ſeufzend, ſie könne ſeine Be

dingung nicht erfüllen und müſſe daher verzichten. Es wäre ihm das

auserleſenſte Vergnügen geweſen, ſie über die Wellen zu fahren, aber er

unterdrückte ſeinen Wunſch, indem er ſich vorſagte, es ſei gleichbedeutend

mit kaltüberlegtem Morde, ſie zu einer Waſſerfahrt mit einem Unglücks

menſchen zu bewegen.

Nur zwei Herren waren verwegen genug, ſich ſeiner Führung an

zuvertrauen. Es ſtellte ohne Zweifel eine Probefahrt vor. Klaus beſtand

ſein Examen glänzend. Er fing zu hoffen an, der Tückebold habe auch

diesmal vor Frau Fleming's Königreich Halt gemacht. Sein Selbſtver

trauen wuchs; denn als man landete, waren ſeine zwei Prüfungscom

miſſäre des Lobes voll für ſeine nautiſchen Künſte. Da lud er Mathilde

zu einer Segelfahrt für den nächſten Morgen ein. Ein ältlicher, gut

müthiger Herr, der erſt vor einigen Stunden angekommen war, ſtand

neben ihr; Mathilde machte ihn, ihren Papa, mit dem jungen Manne

bekannt und nun verlebte dieſer mit den zwei liebenswürdigen Menſchen

einen Abend, der ihm unvergeßlich bleiben wird. Am nächſten Tage ver

trauten ſich außer Vater und Tochter noch einige der Sommergäſte ſeiner

Führung an. Auch diesmal verlief die Expedition prächtig. Auf dem

Lande war es erſtickend heiß geweſen, nun wehte es die Geſellſchaft kühl

und belebend an und eine leichte Briſe trug das Boot wie auf Schwingen

über das Waſſer. Alle verſicherten, nie angenehmere Stunden verlebt zu

haben und, was ihm werthvoller erſchien, Mathilde drückte ihm dankbar,

mit vor Vergnügen leuchtenden Augen, die Hand. Da verſuchte er die

Götter und verſprach ihr eine Wiederholung.

Es war ein glorreicher, glückverheißender Tag. Da man in Frau

Fleming's Herrſchergebiet eine einſchnürende Etikette nicht kannte, ging

das Pärlein allein an's Ufer. So gut wie Klaus es ſich vorgeſtellt,

ſollte es ihm freilich nicht werden. Die Inſaſſen des Hauſes hielten zwar

ihr Nachmittagsſchläfchen, aber die liebenswürdigen Commiſſäre, die dies

mal vermuthlich ſeine Geduld wie zuvor ſeine ſeemänniſchen Fähigkeiten

prüfen wollten, kamen eilfertig herbei, um ihren Antheil am Vergnügen

zu beanſpruchen. Da ſie ihn ſozuſagen entdeckt hatten, bewahrten ſie ihm

ein gewiſſes gönnerhaftes Wohlwollen, das er jedoch in jenem Augenblicke

nicht voll zu ſchätzen verſtand. Allein ſie ſtörten nicht, ſie tauſchten ihre

Bemerkungen, machten ſich beim Steuer unnütz oder ſtarrten ins Waſſer.

Klaus konnte ungehindert mit ſeiner Herzensdame flüſtern. Vielleicht

hatte er ſich zu tief in die blauen Augen verſenkt, vielleicht hatten ihn die

zwei Probefahrten überſicher gemacht, am Wahrſcheinlichſten jedoch iſt, daß

ſein Kobold deſſen überdrüſſig war, unbeſchäftigt im Winkel zu ſtehen,

und daß er im Augenblicke, wo er den Unglücksmenſchen am Härteſten

treffen konnte, hervorſprang.

Das Boot war nicht ſo leicht zu regieren, wie ſonſt, die Briſe wehte

ſcharf, mehr als einmal ſchlug das Waſſer, Alle durchnäſſend, hinein.

Und Klaus war zerſtreut, er hatte Mathilde in ihren Gummimantel ge

wickelt, und als ſie ihm zum Danke die Hand reichte, ſie länger als ver

nünftig in der ſeinen behalten. Er hielt ſie noch, als der Boden unter

ihnen wich, die kalte, ſalzige Fluth auf ſie einſtrömte und das Bootkiel

oben vor ihnen trieb. Ein plötzlicher Windſtoß mußte es getroffen und

zum Kentern gebracht haben. Sie ſanken, doch verließ den Unglücks

menſchen die Beſinnung nicht, er legte den linken Arm um Mathilde und

brachte ſie nach oben.

Sie war die Selbſtbeherrſchung in Perſon; ſie klammerte ſich nicht

an ihn, ſeine Bewegungen hemmend, und ſo gelang es ihm nach einiger

Anſtrengung, den Kiel ſeines Bootes zu erreichen und einen Stützpunkt

für ſich und ſeinen ſchönen Schützling zu gewinnen. Die beiden Genoſſen

ſah er rüſtig und unverſehrt zur Küſte ſchwimmen. Sie war nicht fern,

aber bei der ſtarken Strömung zum Meere wäre jeder Verſuch, ſie mit

Mathilde im Arme zu erreichen, ausſichtslos geweſen. Zahlreiche Boote

kreuzten das Waſſer, entweder nahm eines derſelben ſie auf, oder die

beiden Geretteten löſten am Strande, der förmlich auf Rufweite vor ihnen

lag, ein Ruderboot und kamen den Genoſſen zu Hülſe. Wenn Klaus

nur bis dahin aushalten konnte, wenn nur ſein Arm, der ſteif wie der

eines Todten wurde, das junge Mädchen über dem Waſſer erhielt! Blaß

und mit geſchloſſenen Augen lag ſie an ſeiner Bruſt. Eine förmlich wahn

ſinnige Reue ergriff ihn. Wußte er nicht voraus, daß Alles, was er an

faßte, zu Schaden kam? Wie hatte er ſo verwegen, nein ſo verrucht ſein

können, dieſes holde Geſchöpf, das einzige Kind und das einzige Glück

ihres Vaters mit ſich in's Unglück zu reißen? Sein Selbſtvorwurf machte

ſich in der wildeſten Weiſe Luft.

So vergingen endloſe Minuten. Das Boot trieb in's Meer hinaus,

und in muthloſer Verzweiflung gab Klaus ſeinen Schützling und ſich ver

loren. Da hörte er lauten, ermunternden Zuruf, warme Hände ſtreckten

ſich nach ihm und Mathilden aus, und im nächſten Augenblicke lagen

die waſſerdichten Planken einer Barke, die eine Geſellſchaft Badegäſte von

der Stubbenkammer nach Saßnitz heimführte, zwiſchen ihnen und den

heimtückiſchen Wellen. Das junge Mädchen war ohnmächtig geworden.

Als ſie, von den Damen, die im Boote waren, umringt, die Augen auf

ſchlug, ſuchte ſie ihren Begleiter mit den Augen; er las Zutrauen, ja

Dankbarkeit – Dankbarkeit für ihn, der ſie beinahe getödtet hätte! – in

ihnen und konnte den Blick nicht ertragen.

Sie fanden Frau Fleming's Königreich in vollem Aufruhre. Die

beiden Commiſſäre waren vor einer Weile angekommen, und wenn ſie zu

Mathildens Rettung keinen Finger gerührt, ſo zeigten ſie ſich jetzt dafür

eifrig befliſſen, ihren Vater in die peinigendſte Unruhe zu ſtürzen. Als

ſie nun in Hüllen, die ihr die Damen in der Barke aufgedrängt hatten,

den Strand betrat, richtete ſich, wie begreiflich, die allgemeine Aufmerk

ſamkeit auf ſie. Ihr Papa drückte ſie ſtürmiſch an ſich, dann wollte jede

der Hausgenoſſinnen ſie mit einem Kuſſe begrüßen, zuletzt drängten ſich

händeſchüttelnd die Herren heran, Niemand eifriger als die zwei Commiſſäre.

Klaus ſchlich ſich unbeobachtet in ſein Zimmer. Die Anderen hatten

wohl geahnt, das er ein Unglücksmenſch ſei, denn ſie hatten ſich – ſo

ſchien es ihm – ängſtlich von ihm fern gehalten. Er wechſelte ſeine naſſen

Kleider, packte das Köfferchen und nachdem er die Adreſſe auf daſſelbe

befeſtigt und den Betrag, den er Frau Fleming ſchuldete, auf den Tiſch

gelegt, drückte er ſich, ſachte wie ein Spitzbube, aus dem Hauſe und fuhr

in die Glühhitze zurück.

Seine Hauswirthin war ſehr erſtaunt, ihn ohne äußere Verletzung

wiederzuſehen. Wie tief es diesmal nach innen ging, ahnte ſie nicht.

Ein trübſeliger Geſelle ging er ſeinem Tagewerke nach, Abends ſaß er

mißmuthig unter den paar verſtäubten, kläglichen Büſchen des Haus

gärtchens, ein Buch in der Hand, in dem er nicht las. Da ſchlug ein

mal ein Gruß an ſein Ohr. Vor ihm ſtand ein ältlicher, behäbiger Herr

mit gutmüthigem Geſicht. Klaus ſpringt, wie von einer Feder empor

geſchnellt, von der Bank auf, es iſt Mathildens Vater.

„Ausreißer!“ ruft dieſer ihm zu, „es ſoll Ihnen nicht gelingen, ſich

meinem Danke zu entziehen. Wenn Sie auch heimlich wie ein flüchtiges

Wild entwiſchten, Ihr Reiſekoffer verrieth mir, wo ich den Lebensretter

meiner Tochter zu ſuchen habe.“ Ihren Lebensretter! Dabei drückt er
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dem Sprachloſen die Hand und ſeine ehrliche Stimme zittert in unter

drückter Bewegung. „Was wäre aus ihr, was wäre aus mir geworden,

wenn Sie auch ſo ſelbſtſüchtig wie die beiden Anderen, nur auf Rettung

des eigenen Lebens bedacht, ans Land geſchwommen wären? Ohne Sie

wäre ich heute ein einſamer, gebrochener Mann! Es gibt noch Helden im

bürgerlichen Leben!“

Klaus ſuchte abzuwehren. Er ſprach von dem Unrecht, das er be

gangen, er ein Unglücksmenſch, als er Mathilden zur Segelfahrt einlud.

Aber es kam nicht viel Zuſammenhängendes über ſeine Lippen. Für

etwas geprieſen zu werden, für das er den härteſten Tadel zu verdienen

geglaubt, von Mathildens Vater in die Wolken emporgehoben, ein Held

genannt zu werden, das betäubte ihn, als hätte er jungen Wein getrunken.

„Ich weiß, daß nur Ihr Zartgefühl. Sie veranlaßte, ſich unſerem

Danke zu entziehen,“ fuhr Herr Hilgendorf fort, „allein ganz recht war es

nicht: Mathilde iſt untröſtlich, weil Sie verſchwanden, ohne zu hören,

wie tief ſie ſich Ihnen für Ihre Aufopferung verpflichtet fühlt. Und ich

glaube beinahe, daß ich ſie nicht eher zufrieden ſehen werde, als bis ich

ihren Lebensretter mit Güte oder Gewalt in mein Haus geführt, damit

ſie den verſäumten Dank nachhole.“ Aber es bedurfte keiner Gewalt.

Klaus ging gutwillig mit Herrn Hilgendorf. Mathilde kam ihm mit

ſtrahlenden Augen entgegen. Es war ſpät Abend, als er, ein ſeliger

Menſch, das gaſtliche Haus verließ, nicht ohne verſprochen zu haben, bald,

ſehr bald, ſchon am nächſten Tage wiederzukommen. Und zuletzt glaubte

er gar nicht mehr daran, daß er ein Unglücksmenſch ſei; nein, er hielt

ſich für ein richtiges Sonntagskind, denn in der Ecke hinter dem Flügel

hat ihm Mathilde geſtern auf ſeine Frage geantwortet, daß ſie keinem

Menſchen auf der Welt ſo gut ſei, wie ihm.

Nus der Hauptſtadt.

Die Akademiſche Kunſtausſtellung.

VIII. -

Die wenigen, noch zu durchwandernden Räume der Kunſtausſtellung,

die beiden letzten Seitenſäle und die Cabinets des linken Flügels bieten

zunächſt Gelegenheit, ſich mit ein paar Vertretern der Idealmalerei im

prägnanteſten Sinne des Wortes bekannt zu machen. Hermann Cle

menz hat die Schöpferin ſolcher Geſtaltungen, die nie und nirgends

exiſtirt haben, ſelbſt gemalt, die Tochter der Phantaſie, die Illuſion. Ein

ſchönes, nacktes, lächelndes Weib, ſchwebt ſie auf einer ſchillernden Seifen

blaſe ruhend empor. Die Glieder ſchmiegen ſich über die durchſichtige

Kugel hin in ununterbrochenem Linienfluß, ohne daß der Mechanismus

der Knochen und Gelenke merkbar in Thätigkeit träte. Ein weiblicher

Körper, der ſich über eine Seifenblaſe hingießt, iſt eben kein eigentlicher

Körper mehr, er iſt losgelöſt von den ſtrengen Geſetzen der Anatomie.

Leider hat es der Künſtler ſich nicht verſagen können, den Urſprung der

Seifenblaſe phyſikaliſch zu begründen. Sie trägt an ihrer unteren Seite

eine herabhängende Dolde von Luftbläschen, die unwillkürlich an die Thon

pfeife des Jungen erinnern, deren Kopf ſie entſtiegen ſein mag. Clemenz

hätte beſſer gethan, der Phantaſie des Beſchauers eine ſolche Abirrung zu

erſparen. Ganz toll geberdet ſich die maleriſche Erfindungsgabe Ziegra's,

der es ſich zur Aufgabe gemacht hat, alle vier Jahreszeiten auf einmal

ſymboliſch zu verkörpern. Auf den breiten Rücken eines alten Mannes

in ſeinen beſten Jahren Ä ſich das Füßchen einer reifen nackten Dame,

die ſich in ein braunes Gewirr von Früchten, Blumen und Blättern

ſchmiegt. Aus demſelben tobt über ihr allen Geſetzen der Schwere zum

Trotze, ein nicht minder unbekleideter Jüngling, der ſich ein Vergnügen

daraus macht, ein ſchnippiſches Backfiſchchen auf ſeinen Schultern zu tragen.

Der ganze Aufbau iſt eine rothbraune Pyramide von Nuditäten, die eben

imÄ iſt, ſich zu überſtürzen. Warum der Winter männlich, Ä

und Frühling weiblich, und der Sommer ſächlich iſt, läßt ſich ſchwer ſagen,

vielleicht nur, um alle drei Geſchlechter beiſammen zu haben. Claſſiſch

kommt uns Max Ziegra mit ſeinem geraubten Hylas. Das Bild iſt offen

bar eine Warnung vor der Annäherung an unbedeckte Brunnen. Man

geht harmlos, um ſich ſeinen Krug mit Waſſer zu füllen und erwacht ent

ſetzt in der Geſellſchaft ſolcher Nymphen. Was da Alles in der grünlichen

Tiefe herumſchwimmt, iſt geradezu empörend. Selbſt die Amphora hat

trotz des Geſetzes vom leeren Raume nicht auf den Grund kommen kön

nen, ja ſie dient dem Körper des bedauernswerthen Hylas als einziger

kennbarer Stützpunkt. Zwei mythiſche Stimmungslandſchaften von Her

mann Hendrichs gehören ebenfalls in das Gebiet der Idealmalerei,

inſofern ſie ſich abſichtlich von der Wirklichkeit möglichſt fern halten. Daß

es dem Künſtler nicht in gleichem Maße wie etwa Arnold Böcklin gelingt,

in märchenhafte Stimmung zu verſetzen, liegt an ſeiner geringeren Ge

Ägstat, die ſich beſſer auf dem Gebiete des Geſehenen bethätigen
WUTDC.

Die militäriſche Machtſtellung des Deutſchen Reiches ſcheint nur

wenige Künſtler begeiſtert zu haben. Neben den ſchon erwähnten Schlachten

bildern von Theodor Rocholl und Georg Koch iſt noch der Reiterangriff

bei Mars la Tour erwähnenswerth, den der verſtorbene Franz Adam

für die Nationalgalerie gemalt hat. Der Künſtler hat nach unſerer Mei

nung den Gefechtsmoment zu früh gewählt. Die lange Schützenkette der

franzöſiſchen Infanterie im Vordergrunde iſt im Vorgefühle des Anpralles

in wellenförmige Bewegung gerathen. Aus dem Hintergrunde wälzt es

ſich heran, mit flatternden Fähnchen, eine breite Maſſe blauer Lanzenreiter,

die in wenigen Minuten über den dünnen Linien der Rothhoſen zu

ſammenzuſchlagen droht. Der Zwiſchenraum zwiſchen den zum Zuſammen

ſtoße beſtimmten Colonnen iſt zu groß. Das Auge irrt beſchäftigungslos

Ä den Parallelen der unteren Rahmenlinie, der Schützenkette, der

Ulanen und der oberen Rahmenlinie umher, und die Phantaſie findet

keine Anknüpfungspunkte für die Vorſtellung des entſcheidenden Momentes.

Ueber die coloriſtiſche Wirkung des Bildes iſt ſchwer zu urtheilen, da der

Tod den Künſtler an der vollen Verwirklichung ſeiner Intentionen ge

hindert hat. Ein paar tüchtige militäriſche Genrebildchen haben Matt

ſchaß und C. Becker geliefert. Viel Humor entwickelt K. Röchling in

einer Manöverſcene. Ein rieſenhafter Gardiſt läßt einen Liliputaner von

der Linie zum Ergötzen der Kameraden aus ſeiner Feldflaſche trinken,

ohne daß der Durſtige ſich zu dem am Gürtel befeſtigten Labequelle be

ſonders tief herabzubücken brauchte.

Was ſonſt an Genrebildern in den letzten Sälen vorhanden iſt, darf

als Mittelgut gelten, tüchtig gemalt und nicht übel erfunden. Die Pro

feſſoren C. Becker und J. Ehrentraut ſind ihres Koſtüm-Weiß noch

ebenſo ſicher wie früher; Otto Goldmann iſt nicht weniger trocken und

bunt in der Farbe, wie vor zehn Jahren, wenn auch ſeine Motive nicht

gleich wahr geblieben ſind. Auch das lackirte Salonbild à la Knut Eck

wall hat einen verſpäteten Vertreter in Fr. Kraus gefunden, der es

ſeinem von allen Backfiſchen der ſiebziger Jahre viel bewunderten Vorbilde

an ſüßlicher Unnatur nachzuthun verſucht. Otto Piltz malt ein paar

köſtliche Kinderbilder und Kirberg verſucht mit weniger Glück als ſonſt

dem Liebes- und Eheleben der Küſtenbewohner intereſſante Momente ab

zugewinnen. Ueberraſchend kräftig in der Charakteriſtik und im Colorit

iſt Max Michael's Neapolitaniſcher Fiſcherknabe, der aus vollem Halſe

ſchreiend ſeine Waare anpreiſt. Der braune, ſchmutzige Bengel iſt ein

Stück urwüchſigen Italiens, wie man es aus den idealen Modellköpfen

unſeres transalpiniſchen Künſtlernachwuchſes ſelten kennen zu lernen Ge

legenheit hat.

Daß E. Dücker und Louis Douzette die berufenſten Schil

derer des Oſtſeeſtrandes in Sonnenlicht und Mondſchein ſind, bedarf kaum

eines neuen Beweiſes. Unter den ſonſtigen Landſchaftsbildern ragt Pro

feſſor A. Leu's Teich bei Blankenburg durch großartige Auffaſſung der

Formen hervor. Man ſollte gar nicht glauben, daß der liebliche Harz

ſolche Waldlichtungen mit ehrwürdigen Baumrieſen birgt, unter deren

Schatten wir uns unwillkürlich irgend ein hiſtoriſches Ereigniß vorſtellen

müſſen.

Das A und O der diesjährigen Ausſtellung iſt nun einmal das

Portrait, und ſo wollen wir denn unſere Beſprechung der Oelmalerei

mit der Erwähnung zweier Bildniſſe von C. Guſſow und L. Knaus

ſchließen. Wir zweifeln keinen Augenblick, daß der Dichter Julius Wolf,

von Erſterem gemalt, in effigie ebenſo viele Bewunderinnen finden wird,

wie in der Wirklichkeit. Daß wir ihn uns von einem Andern kräftiger

und charakteriſtiſcher gemalt denken können, wird an dieſer Bewunderung

ebenſo wenig etwas ändern, wie an der glatten Manier Guſſow's. Auch

Ludwig Knaus' Portrait einer Dame in den beſten Jahren iſt hoff

nungslos gut gemalt. Die Aehnlichkeit iſt über jedes Bedenken erhaben,

keine Spur eines Pinſelſtriches iſt zu entdecken und – das Auge ſehnt

ſich ordentlich nach irgend einer kleinen Häßlichkeit, die all' der lang

Ä Schönheit unterbricht und uns davon überzeugt, daß in der

Ä ichkeit Haut, Haar und Kleid nicht gleich glänzend vorsº aUS

('U)tºll. - a* m. -

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind ohne Angabe eines Per

sonen namens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin SW.,

Möckernstrasse 67.
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Bibliotheken und einzeln zu hohen Preisen.

L. m. Glogau, Hamburg, 23 Burstah.
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Bei Otto Wigand in Leipzig iſt erſchienen:

Hammlung von Mctenſtücken

in Sachen der Magnetiſation auf tele

pathiſchem Wege. Von Dr. F. Wollny.
vº-/

Verlag von Gustav Fock in Leipzig.

Mahahhäkälà: DER FÄ Kri.

Gedichtet v. Joh. H. Becker, verfasser der

„Hundertj. Republik“, des „Wesens des Geldes“ u. s. w.

Gr. 89. X, 192 u. 10 S. – / 2. 40.

Nur wer lesen darf und lösen, kaufe das, was

räthselvoll

Aus dem Wunderborn der Sage seiner Urwelt

ahnen quoll;

Wer nicht deuten „darf“, darf krittelnd „wun

derlich“ mein Werk mir schelten;

Wunderlich erschien dem Peter schon der

Kreuzweg, fremd und selten.

Roman-Manuscripte

interessanten, spannenden Inhalts werden ge

sucht. Für gute Arbeiten bewillige ich hohe

Honorare.

Berlin W. Lützowstr. 97. Julius Engelmann,

Verlagsbuchhandlung.

Expedition: Berlin N.W., Dorotheenſtr. 31.
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Die Eröffnung des

Von Heinrich Ehrlich. – nſerate,

Internationales Eiſenbahnfrachtrecht.

Von Ludwig Fuld-Mainz.

Die Erkenntniß, daß gewiſſe Gegenſtände des Rechts

lebens in unſeren Tagen # ſowohl durch die Einzelgeſetz

Ä der Staaten, als auf dem Wege internationaler Rechts

ildung zu regeln und zu ordnen ſind, verſchafft ſich in immer

weiteren Kreiſen Anerkennung. Die Einſicht in das Verkehrs

bedürfniß und die Intereſſengemeinſchaft der Culturvölker

bewirkt es, daß der Kreis der internationalen Verträge, welche

gemeinſchaftliches Recht für eine größere oder geringere Anzahl

von Staaten zu ſchaffen beſtimmt ſind, ſich von Jahr zu Jahr

erweitert. Zu den bedeutſamen Schöpfungen, welche äu dieſem

Gebiete bereits beſtehen, wird im Laufe der nächſten Monate

eine weitere treten, die ſich ihren Vorgängern würdig an die

Seite ſtellen darf, die Schaffung eines internationalenÄ
frachtrechtes.

Der Schweiz, welcher wir ſo manchen Fortſchritt im

internationalen Rechte zu verdanken haben, gebührt auch das

Verdienſt, zu der Vereinbarung eines Vertrages über den

internationalen Eiſenbahnfrachtverkehr den Anſtoß gegeben zu

haben. Gelegentlich der Berathungen der ſchweizeriſchen Bundes

verſammlung im Jahre 1874 über einen Geſetzentwurf, welcher

für den Eiſenbahngüterverkehr der Schweiz neue Beſtimmungen

einführte, wurde dem Bundesrathe der lebhafte Wunſch zu er

kennen gegeben, die Abhaltung einer internationalenÄ
lung von Bevollmächtigten der verſchiedenen Staaten in An

regung zu bringen, auf welcher die Schaffung eines Ueber

einkommens über gemeinſame, für den Güterverkehr geltende

Rechtsſätze berathen werden ſollte. Der Bundesrath ging be

reitwillig auf die Ausführung dieſes Wunſches ein und trat

mit den in Frage kommenden Regierungen in Verhandlung.

Nachdem man ſich über den Inhalt des ins Auge gefaßten

Abkommens ohne Schwierigkeit geeinigt hatte, trat im Jahre

1878 eine Verſammlung der Bevollmächtigten verſchiedener

Staaten zu Bern zuſammen, um die Verwirklichung des Vor

habens in Angriff zu nehmen. Die Staaten, welche ſich hier

bei vertreten ließen, waren Deutſchland, Frankreich, Belgien,

Italien, Oeſterreich-Ungarn, Luxemburg, Rußland, die Schweiz

und die Niederlande. Die Verhandlungen nahmen einen glat

ten Verlauf, ſo daß man ohne Mühe ſowohl über das den

Eiſenbahnverkehr betreffende Abkommen, wie über die noth

wendigen Ausführungsbeſtimmungen und die Einſetzung einer

ß. – Die wirthſchaftliche

Beſprochen von Wilhelm

--

-_–––– ==–-

internationalen Commiſſion ein Einverſtändniß erzielte. Nach

drei Jahren fand die zweite Verſammlung ſtatt, welche die

Beſchlüſſe der erſten in wichtigen Punkten abänderte, und dem

nächſt im Jahre 1886 die dritte und letzte. Auf dieſer wurde

vereinbart, daß in möglichſt kurzer Friſt auf Anregung der

ſchweizeriſchen Regierung eine abermalige Verſammlung ſtatt

finden ſolle, um dem Abkommen einen rechtskräftigen Charakter

zu geben. In den letzten Tagen iſt Seitens des Bundesrathes

der Eidgenoſſenſchaft die hierfür nothwendige Einladung an

die bei dem Abkommen betheiligten Regierungen ergangen, ſo

daß im Herbſte dieſes Jahres die endgültige Feſtſtellung des

Vertrages wird erfolgen können.

Das Abkommen bezieht ſich nur auf diejenigen Bahnen,

welche von den Vertragsſtaaten ausdrücklich bezeichnet werden;

dieſe Bezeichnung geſchieht mit Rückſicht auf die Tauglichkeit

der Bahnen für die Zwecke der internationalen Güterverkehrs

vermittelung, ſo daß die Bahnen untergeordneter Bedeutung

von demſelben nicht erfaßt werden; unter die Herrſchaft des

ſelben fallen auch nicht die im Wege des Grenzverkehres er

folgenden Güterverſendungen. Das Abkommen ſtellt die großen

Grundſätze derÄ und der Verkehrsvermitte

lungspflicht der Ä an die Spitze ſeines Inhaltes, ſo daß

hiernach jede Bahn die Pflicht hat, in den Seitens einer anderen

Bahn abgeſchloſſenen internationalen Frachtvertrag einzutreten,

und den Gegenſtand deſſelben weiter zu befördern. Den Bahnen

obliegt ein Rechtszwang zum Abſchluſſe eines Frachtvertrages, mit

Ausnahme bezüglich derjenigen Güter, welche von dem internatio

nalen VerkehreÄ oder nur bedingt zugelaſſen ſind.

Den Bahnen iſt ferner die Freiheit, durch Vereinbarungen die

Einzelheiten der Güterverfrachtung zu regeln, nur inſoweit

gewährt, als ihre Bedingungen dem Inhalte des internatio

nalen Uebereinkommens nicht widerſprechen. Weitere Beſtim

mungen des Abkommens beziehen ſich auf die Berechnung der

Ä das Anweiſungs- und Verfügungsrecht des Abſenders,

die Vorausſetzungen der Haftpflicht # Verluſt,Äg
und Verſpätung, die Geſammthaftung mehrerer, bei der Ver

kehrsvermittelung betheiligter Bahnen, die Haftpflicht für die

Leute und das Fauſtpfandrecht an dem Frachtgegenſtande.

Eingehend und theilweiſe in Abweichung von dem deutſchen

Handelsrechte iſt der Umfang des Schadenserſatzes und das

Rückgriffsrecht der Bahnen geregelt. Forderungen, welche aus

einer internationalenÄtj entſpringen, ſind,

wenn ſie im Verhältniſſe der Eiſenbahnen unter einander be

ſtehen, von jeder Pfändung und Beſchlagnahme frei und die

leiche Freiheit ſteht dem rollenden Materiale einſchließlich

ÄÄ beweglicher, der Eiſenbahn gehöriger Sachen zu.
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Von beſonderer Bedeutung iſt die Errichtung eines ge

meinſamen Amtes für die internationale Verkehrsvermittelung:

Daſſelbe hat die Aufgabe, alle Mittheilungen, welche ſich auf

das internationale Verkehrsweſen beziehen, zu ſammeln, die

Vermittelung derſelben an die Vertragsſtaaten zu übernehmen,

Streitigkeiten zwiſchen den Eiſenbahnen zu entſcheiden, die Ab

änderungsvorſchläge, welche zu dem Abkommen gemacht werden,

für die geſchäftliche Behandlung vorzubereiten, ſowie die finan

ziellen, zwiſchen den Bahnen beſtehenden Beziehungen zu er

leichtern und zu fördern.

Außer dem Abkommen, welches in 60 Artikel zerfällt,

haben ſich die Vertragsſtaaten auf den drei Verſammlungen

über eine Reihe von Ausführungsbeſtimmungen, über Vor

ſchriften, die ſich auf die Errichtung des gemeinſamen Amtes

beziehen, ſowie über eine Anzahl von Formularen, die bei der

Verkehrsvermittelung zur Verwendung kommen, geeinigt. End

lich beſteht auch Uebereinſtimmung in Anſehung der von der

Verkehrsvermittelung ausgeſchloſſenen Gegenſtände.

Das Abkommen wird ſicherlich dazu beitragen, dem inter

nationalen Güteraustauſche als mächtiger Sporn zu reger Ent

faltung und Entwickelung zu dienen, und man darf von ihm

erwarten, daß es die Hoffnungen nicht trügen wird, die man

auf dieſen Fortſchritt internationaler Rechtsbildung Ä hat.

Die europäiſche Staatengemeinſchaft hat während der letzten

Ä auf dem Gebiete der internationalen Rechtsbildung

Erfolge errungen, wie ſie keiner früheren Zeit beſchieden waren,

ſie hat esÄ gebracht, ein internationales Poſt- und Tele

graphenrecht ihr eigen zu nennen, ſie beſitzt ein internationales

Urheberrecht zum Schutze des geiſtigen und künſtleriſchen Eigen

thumes und in wenigen Monaten auch ein internationales

Eiſenbahnfrachtrecht. Dieſe Entwickelung hat noch lange nicht

ihren Höhepunkt erreicht; je mehr ſich der Verkehr entwickelt,

je mehr die Entfernungen verſchwinden, um ſo energiſcher wird

ſich die rechtsſchöpferiſche Kraft auf dieſem Felde geltend

machen, um ſo näher wird ſie dem Ziele kommen, das uns

wie einÄ Götterbild aus weiter Ferne entgegen

winkt, der Weltrechtsordnung.

Das Nationalgefühl, nach Weſen, Urſprung und

Wirkſamkeit.

Von Guntram Schultheiß.

(Schluß)

Dieſe Beobachtung der Thatſächlichkeit eines National

gefühles iſt aber ganz unabhängig von der Unterſuchung einer

erechtigung nach irgend einem Maßſtabe. Die Furcht des

Kindes vor Geſpenſtern beſteht als Thatſache und Beobachtung,

leichviel ob es Geſpenſter giebt oder nicht. Wie der Pſycho

# e die geſchlechtliche Liebe als mächtiges Gefühl, als Trieb

feder wichtiger Handlungen vorfindet, aber die Frage, ob dieſe

Erregung des Gefühles im richtigenÄ zu dem Werthe

des Gegenſtandes, zu den Vortheilen oder Nachtheilen für die

Lebensgeſtaltung ſtehe, der Erwägung des Einzelnen, dem

Rathe der Vormünder oder Eltern oder dem Moralprediger

überläßt, ſo wird auch der Betrachter der Geſchichte oder des

Völkerlebens das Nationalgefühl einfach als Thatſache, hin

nehmen, deſſen Stärke und Verbreitung feſtſtellen und damit

ſeine wiſſenſchaftliche Pflicht ebenſo erſchöpft haben, wie der

Religionsforſcher den religiöſen Glauben und deſſen Formen

und Ausdrucksweiſen als ThatſacheÄ ohne auf das

Verhältniß objectiver, verſtandesmäßiger Richtigkeit deſſelben

einzugehen. Das iſt Sache des Theologen und Prieſters, der

die Wahrheit ſeines Glaubens zu erweiſen zum Geſchäfte hat.

Der Betrachter des Nationalgefühles wird alſo finden,

daß Völker und Indididuen nicht in gleicher Weiſe dem Na

tionalgefühle zugänglich ſind. Es ſteht nicht nur als Gemein

gefühl im Gegenſatze zu dem Individualismus, zu dem Triebe

auf Verfolgung des perſönlichen Vortheiles, ſodaß es Indivi

breitung überläßt.

höhere Heimath, ein geiſtiges Mutterland finden ſollen.

duen giebt, die von einem Anteile an den Intereſſen einer Ge

ſammtheit nichts wiſſen, wie es ſolche giebt, die das beherr

ſchende Gefühl einer Geſchlechtsliebe, wie es etwa Shakeſpeare

im Antonius darſtellt, nicht kennen und nicht begreifen. Er

wird Einzelne, die vom Nationalgefühle beherrſcht demſelben

Opfer bringen, und Andere, die es für ihren perſönlichen Vor

theil als Ä. mitmachen und heucheln, unterſcheiden können.

Aber er wird auch beobachten, daß es neben dem National

gefühle noch andere Gemeingefühle giebt, welche Gemeinſchaften

und Vereinigungen herſtellen, wobei ſelbſt die Vorausſetzung

müheloſer Verſtändigun Mit ihnen theilt das National

Ä den Einfluß, e ilden thatſächliche Schranken für

eſſen Herrſchaft. So iſt es zunächſt ſchon nicht richtig, nicht

der Wirklichkeit entſprechend, daß die nationale Zuſammen

gehörigkeit den Berechtigungsgrund der Staatsbildung hergeben

müſſe. Das Hinderniß ſprachlicher Verſtändigung, die Sprach

verſchiedenheit bildet für die Exiſtenz ſprachlich gemiſchter

Staaten kein Hinderniß. Es giebt darunter ſolche, deren Be

völkerungen durchaus nichts von einer Auflöſung und Neu

gründung nach einem anderen Principe wiſſen wollen, die aber

auch nicht daran denken, Sprache und Sitte aufzugeben, um

ſich den anderen anzunähern, die alſo Nationalgefühl und

Staatsgefühl zugleich beſitzen, einfach weil beide verſchiedenen

Inhalt haben. Weitgehende Selbſtverwaltung der Teile, Ab

weſenheit jedes Zwanges, Achtung der gegenſeitigen Selbſt

ſtändigkeit und conſervative Anhänglichkeit an das Ueberlieferte

wirken zuſammen, um Verſchiebungen der Grenzen gar nicht

wünſchenswerth erſcheinen zu laſſen. Aber nicht nur neben

einander, auch durch einander gewürfelt können verſchiedene

Völker im gleichen Staate ohne Hader leben, ſobald nur die

Centralregierung jeden ſprachlichen Zwang vermeidet und die

Sprachen und Ä wenn ſie auchÄ vorzugsweiſe eine

Sprache gebraucht, doch ihrer natürlichen Kraft und Aus

Wo die Sprachen als Verſtändigungs

mittel nothwendig ſind, ohne daß ein Zwang zu Gunſten der

einen beſteht, da vertragen ſich die verſchiedenſten Raſſen und

Völker; ein ſolcher Zuſtand kann die Bürgſchaft unerſchütterter

Dauer beſitzen, der Staat erſcheint wirklich als höhere Ordnung.

Und da er denn auch ſeinem Urſprunge nach nur Ausübung

der Hoheitsrechte der Könige und Fürſten iſt, zu ſeiner Er

haltung ſich mit Steuern und Truppen begnügen kann und

dafür nur Ordnung hält, ſo verträgt ſich die Anhänglichkeit

an die nationalen Güter leicht mit dem Gefühle des Gehorſams

gegen den Fürſten, mit einer Art einfachen Staatsgefühles,

Ä Träger die Diener, Beamten und Soldaten des Herr

ſchers ſind. Dieſer Zuſtand iſt nicht nur im geſammten Oriente

herrſchend; auch Oeſterreich und Rußland boten bisher wenigſtens

in ihren Heeren Söhnen aller Völker einen neutralen Boden,

hier dienten ſie ganz unbeſchadet ihres Gefühles nationaler

Zugehörigkeit dem Kriegsherren, nicht nur ein Klinger konnte

Ä General und deutſcher Patriot zugleich Ä. Am

wenigſten verlor der ruſſiſche oderÄ Kaiſerſtaat

etwas dabei. Inwieweit und warum ſich dies geändert hat,

das zu unterſuchen gehört einem anderen Darſtellungsgrunde

an als dem der Völkerpſychologie oder wie man # ſonſt

nennen will.

Wie es bisher der Staat war, der ein Gemeingefühl ent

ſprechend dem NationalgefühlÄ ſo gibt es auch

noch andere. Die katholiſche allgemeine Kirche ſtellt als For

derung auf, daß ihre Glieder und Diener in ihr ſelbſtÄ
le

behauptet ſeit Jahrhunderten, eine Organiſation zu ſein, in

der der Widerſtreit der bloß natürlichen Gebilde der Nationen

in einer höheren geiſtigen, ja überirdiſchen Einheit aufgehoben

ſei. Indem ſie die Volksſprachen nur als Verſtändigungsmittel

gelten läßt, beſitzt ſie ſelbſt eine allgemeine Sprache. Aber

dieſer Anſpruch iſt ein Ideal geblieben; um ſich als Herrſchaft

zu behaupten, bedurfte die Kirche ſtets einer Politik, einer

Verwendung ihrer Machtmittel gegenüber den anderen welt

lichen und natürlichen Organiſationen; jede Politik kommt in

Widerſtreit mit den abſtracten Forderungen der Gerechtigkeit

und rechnet mit den vorhandenen Kräften. So hat es auch
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die Kirche nicht verſchmäht, an dem Nationalgefühl eine Stütze

zu ſuchen, die eine Nationalität gegen die andere zu bevor

zugen. Auch iſt nicht jeder Diener der Kirche in gleicher Weiſe

geneigt, das natürliche Gefühl der Volksangehörigkeit gegen

Gleichartigkeit mit vielen anderen nur die innere Seite desdas Gemeingefühl als Prieſter zu vertauſchen; und ſeit das

deutſche Nationalgefühl der Kirche für ihre Anſprüche be

denklich erſchien, # der franzöſiſche, der italieniſche und der

polniſche Prieſter ſich ſtets auch als Vorkämpfer der Aus

breitung ſeiner Nationalität fühlen dürfen. Daß der Pro

teſtantismus deutſchen Urſprunges war, das büßte ſo das

Deutſchthum in Lothringen, in Polen und Südtirol und ganz

Oeſterreich. Es iſt ja unbeſtreitbar, die Sprache an ſich iſt der

Kirche gleichgültig; inÄ die Jeſuiten das czechiſche

Huſſitenthum durch den deutſchen Katholicismus ausgerottet,

aber die Anſchauung hat ſich wieder geändert und jetzt iſt der

czechiſche Prieſter noch mehr Czeche als katholiſcher Prieſter.

Dies Gemeingefühl der Angehörigkeit zur katholiſchen Kirche

hat vielfach da, wo es die natürlichen Grundlagen des deut

ſchen Volksthumes nicht durch die anderer Nationalität erſetzen

konnte, doch wenigſtens das deutſche Nationalgefühl mit Erfolg

eingeſchläfert.

Ein drittes Gemeingefühl, neben oder über dem National

gefühl iſt der weltbürgerliche Sinn. Er erfüllte die deutſchen

Dichter und Denker mit dem Stolze, die auf ein Volk be

ſchränkte Wirkung zu verſchmähen und ſich lieber gleich an

die geſammte Menſchheit, an die große Sache der Weltcultur

zu wenden. Das eigene Volk erſcheint nur als ein kleiner

Theil eines größeren Ganzen, ſeine Geſchicke ſind an ſich ohne

Belang, nur inſofern es der Geſammtheit dient und ſeine Er

rungenſchaften den anderen zu Gute kommen, hat es etwas

Ä Vielleicht iſt dieſe Denkweiſe oft nur eine Beſchönigung

es Egoismus, der von Opfern oder nur von Rückſichten, von

Anſprüchen an ſein Gemüth oder ſeinen Antheil nichts wiſſen

will. Aber entſchieden iſt ſie auch als idealer Antrieb vor

handen und der Deutſche hat oft der Sache der Menſchheit

und Cultur zu dienen geglaubt, wenn er ſich bereitwillig ſeines

Nationalgefühles Äg und als Hauslehrer oder Schul

meiſter die armſelige Literatur aller möglichen Völkerſchaften

anpries, überſetzte oder ſonſt förderte; er kam ſich als Cultur

träger vor, während er doch nur mit Bedientenſtolz die Livree

ſeiner neuen Herren trug. Auch der Franzoſe oder Engländer

wirft mit dem Worte Cultur oder Civiliſation, der er dienen

wolle, herum; aber er denkt doch nur an die franzöſiſche oder

engliſche Cultur, die auch allein wirklich da ſind, während

eine Cultur an ſich gar nicht beſteht. Aber noch ſpukt dieſer

Gedanke in denÄ deutſcher Gelehrter, die ihrem Vater

lande etwa die lohnende Aufgabe zugewieſen glauben, durch

die Gräuel des dreißigjährigen Krieges, durch die Gefahr völ

ligen nationalen Unterganges für Europa als Zuſchauer den

Segen der Religionsfreiheit ad oculos zu demonſtriren – oder,

um bei der Gegenwart zu bleiben, es mußte die polniſchen

Juden nicht zurückweiſen, ſondern gaſtlich aufnehmen, ſie

körperlich, geiſtig und ſittlich reinigen, bilden und heben, da

mit ſie nach einigen Jahrzehnten oder Generationen nach Frank

reich, England und Amerika weiter ziehen können. Die Juden

auf dieſe Weiſe zu europäiſiren und zu cultiviren, ſei ſein

weltgeſchichtlicher Beruf in der Judenſache. Die Frage, ob

denn das deutſche Volk nicht zunächſt an ſich denken dürfe

ſtatt an die Geſchäfte der Cultur, tritt hier ganz in den Hinter

rund. Andere finden wieder den Troſt für die beſtändige

raftverminderung, welche die Auswanderung nach der Union

dem deutſchen Volksthume im Verhältniſſe zum Anwachſen des

engliſchen und ruſſiſchen bringt, in der Befruchtung des A)ankee

thumes durch deutſches Gemüth, deutſches Geiſtesleben, als

Keim einer höheren Cultur der Zukunft.

Wir haben uns im Vorhergehenden bemüht, unter Be

ſchränkung der Beobachtung auf die Gegenwart, das National

Ä und das Nationalitätsprincip auseinanderzuhalten, den

egriff der Nation oder des Volkes empiriſch mit den Merk

malen auszufüllen, dasÄ als Thatſache, als

Gegenſtand der Beobachtung des Völkerlebens feſtzuſtellen und

als ein Gemeingefühl zu bezeichnen, endlich zu betrachten, wie

ſeine Stärke nicht nur durch individuelle Empfänglichkeit, ſondern

auch durch andere Gemeingefühle bedingt iſt.

Wenn nun Ä all dieſer Einſchränkungen richtig iſt,

daß das Nationalgefühl als Gemeingefühl, als Gefühl der

äußeren Daſeins von Nationen und Völkern iſt, wenn es ge

rade durch ſeine Wirklichkeit erſt das feſte Band aller gemein

ſamen Eigenthümlichkeiten iſt, ſo werden wir auch von vorn

herein annehmen müſſen, daß es auch nicht nur der Gegen

wart und dem 19. Jahrhundert angehören kann, daß es ſich

allenthalben in der Geſchichte an die Exiſtenz ſelbſtändiger

Nationen, die ihre Eigenart feſtzuhalten ſtrebten, angeknüpft

haben wird. Nur dürfen wir nicht erwarten, daß der Name der

geweſen ſein müſſe, da es ſich auch unter dem Namen

er Vaterlandsliebe, der Staatsverehrung ausſprechen kann.

Auch können uns die hiſtoriſchen Nachweiſe fehlen und ver

loren gegangen ſein. Wer möchte leugnen, daß ſich in der

Geſchichte der Juden des frühen Alterthumes ein ſtarkes Na

tionalgefühl gerade in ihrer nationalen Geſchichtſchreibung

bemerklich macht, etwa bei der Auffaſſung ihres Aufenthaltes

in Aegypten – ganz abweichend von der griechiſcher und

römiſcher Nachrichten – wie ſie ſich ſtreng in ihrer Eigenart

von den Landesbewohnern getrennt halten und dann das Land

verlaſſend in geſchloſſener Organiſation ſich neue Wohnſitze

erkämpfen, wie mehr und mehr der Gegenſatz gegen die ſo

nahe verwandten ſemitiſchen Stämme ſich verſchärft, wie ſie in

der Jehovah-Religion das eigentliche Kennzeichen ihrer Natio

nalität, den Stolz der Abſtammung von Abraham als Grund

rückſichtsloſer nationaler Oppoſition gegen alle ausländiſchen

Culte lebendig erhalten, wobei nicht die Könige und die Vor

nehmen, ſondern die Propheten als nationale Fahnenträger

vorangehen. Oder wieder die Aegypter, bei denen das National

gefühl ſtarke Anlehnung an die Heimath und Landesſitte

nimmt, die alle außen wohnenden Völker für unrein erklären,

iſt dies nicht ſchroffer Nationalſtolz, der auch auf den Abbil

dungen aus ihrem Leben alle anderen Völker mit ſtarken

körperlichen Unterſchieden kenntlich macht?

Oder die Hellenen, die alle anders ſprechenden Völker als

barbariſche zuſammenfaßten, ohne doch jemals eine ſtaatliche

Geſammtorganiſation auch nur zu vermiſſen, die der unbedingten

Ueberlegenheit ihrer geiſtigen Geſammthabe bis zur Selbſt

überſchätzung ſich erfreuten. Bedarf es für ihren National

ſtolz noch einzelner Belege, ſo ſei es etwa, wie Philippus von

Macedonien viel darauf Ä als Hellene zu gelten mit

ſeiner Abſtammung von Herakles, mit ſeiner Ä in die

Delphiſche Tempelgenoſſenſchaft, mit ſeiner feierlichen Be

trauung mit der nationalen Rache gegen die Perſer. Welcher

Schwung der Fiktion!

Aber die bloß leiblicheÄg trat in der Auffaſ

ſung der Hellenen nicht minder gegen die Gemeinſamkeit der

Sprache und der Sitten zurück wie bei den modernen Völkern.

Ä behauptet, daß die Attiker urſprünglich barbariſche

prache gehabt hätten. Den Helden und Königsgeſchlechtern

der Vorzeit ſchrieb man unbefangen fremden Urſprung, Ein

wanderung aus barbariſchen Ländern zu, deren Schickſale in

der Darſtellung großer Dichter doch als nationale Erinne

rungen hinriſſen.

Wenn bei den Römern der frühen Jahrhunderte der

ſchroffſte Nationalſtolz der Abſtammung in dem Unterſchiede

der Patrizier von den Plebejern ſich ausſpricht, die ſich allein

als Vaterfinder, als echte Römer bezeichneten, die Reinheit

ihres Stammes durch das Eheverbot mit den Plebejern auf

recht erhielten, Jahrhunderte lang, nachdem der Unterſchied der

Sprache, wenn er überhaupt beſtand, verſchwunden war, ſo

erſcheint hier das Recht noch mehr als der Inhalt des Natio

nalgefühles denn die Sprache. Erſt die ſpätere Erzählung

legt auf die Abſtammung gar kein Gewicht mehr, als das

Nationalgefühl ganz in das Staatsgefühl des civis Romanus

Ä war. Dann # das herunterſetzende Wort

der Barbaren für alle, die außerhalb der römiſchen Sprach

gemeinſchaft ſtanden. -

Für das Gefühl nationaler Eigenart bei den Germanen
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mag man wohl ein Wort des Tacitus anführen, der die über

rheiniſchen Germanen die früher römerfreundlichen, dann auf

ſtändiſchen Ubier oder Agrippinenſer beglückwünſchen läßt, daß

ſie in corpus nomenque Germaniae zurückgekehrt. Und wieder

ſpäter – noch im karolingiſchen Geſammtreiche – die Nach

richt eines Heiligenlebens von einem deutſchen Adeligen, daß

er alle Menſchen römiſcher Herkunft und Sprache mit heid

niſchem oder barbariſchem (gentilicius) Haſſe verwünſchte. Nicht

die Authenticität der Thatſache, ſondern die Möglichkeit des

Niederſchreibens iſt das Beweiſende für die Exiſtenz von Na

tionalgefühl. Oder drückt ſich nicht in Hutten's und Luthers

grimmigen Ausfällen gegen den Papſt und ſeine wälſchen Höf

linge, in der Karl V. auferlegten Wahlcapitulation, kein ſpa

niſches Kriegsvolk nachÄ zu führen, in Reichs

geſchäften die deutſche Sprache zu gebrauchen – ein kräftiges

Nationalgefühl mit beſtimmter Wendung gegen alles Fremde

ebenſo aus, wie in Dürers Bildern und Zeichnungen, in

Hans Sachs Schwänken und Traumgeſichten deutſches Ge

müth, deutſche Auffaſſung nach Vorzug und Nachtheil abge

ſpiegelt ſind?

Oder etwa die czechiſche Form des Nationalgefühles, der

blutdürſtige Haß gegen alles deutſche Weſen, ſind ſie erſt nach

Ä aufgetaucht? Eine Conſequenz des Individualismus?

Wie gründlich haben ſie in den Huſſitenſtürmen alles ver

nichtet oder vertrieben, was dem czechiſchen Staate ſeine nationale

Reinheit verkümmerte. Noch kurz vor dem Ausbruch des dreißig

jährigen Krieges beſchloß der böhmiſche Landtag, daß keiner

in Böhmen wohnen dürfe, der nicht czechiſch ſpreche. Ganz

wie jetzt!

Ä wohl Beiſpiele genug, daß das geſteigerte National

gefühl nicht erſt im 19. Jahrhundert entſtanden, daß es überall

da geſucht werden darf, wo von einer Nation in der Geſchichte

die Rede iſt. Aber darin liegt auch der Grund, weshalb das

Nationalgefühl eben nicht eine nach Ort und Zeit ſich gleich

bleibende Erſcheinung iſt, weil die Nationen ſelbſt nicht von

Anfang an da ſind, ſondern eine Entwickelung zeigen, in

deren Ä erſt das Nationalgefühl als Symptom ihrer

Reife und Abgeſchloſſenheit auftritt. So ſind die germaniſchen

und romaniſchen und ſlaviſchen Nationen, die heute Europa

erfüllen, nach Keimen und Wurzeln und Ausreifung Gegen

ſtand unſerer wiſſenſchaftlichen Geſchichtsbetrachtung, un mehr

oder weniger erleichterter Erkennbarkeit. Bevor die Franzoſen

als ſelbſtändige Nation in den Grenzen des alten Galliens er

ſcheinen, nach dem Auseinanderfalle des Karolingiſchen Reiches,

unter einer ſich feſtigenden Dynaſtie von merkwürdiger Lebens

kraft; mit einer lange vorher ſich ankündigendenÄ Haupt

ſtadt – kann auch von einem franzöſiſchen#
keine Rede ſein. Auch von einem deutſchen Nationalgefühle

in enger gefaßter Bedeutung als oben wird man erſt dann

reden wollen, als den einzelnen Stämmen der Trieb und die

Möglichkeit ſchwand, ihre igenthümlichkeiten ausbildend nach

völliger Selbſtändigkeit zu trachten. Und als das franzöſiſche

und das deutſche Volk ſchon ausgegohren war, und in Sprache

und Sitte und Staat ihre Eigenart ſich gegenüberſtand, da

gab es doch noch keine Engländer, ſondern nur einen hoch
ÄÄ undÄ Adel normanniſcher Her

kunft und franzöſiſcher Zunge über einer gedrückten, mißach

teten, hart arbeitenden Maſſe von Bauern und kleinen Leuten

## Sprache, deren frühere Selbſtändigkeit für immer

unter dem Joche der Fremdherrſchaft erſtickt, mehr eine be

ſchämende Erinnerung verlorener Tugend und verkommener

Kraft, als ein erhebender Troſt künftiger Wiedererhebung zu

ſein ſchien. Und doch – ſonderbare Verknüpfung der Dinge
– gerade die großeÄ derÄ IIOV

manniſch-franzöſiſchen Könige auf beiden Seiten des Kanales

führte zu langen Kriegen zwiſchen den beiden Königen fran

öſiſcher Zunge, die Feindſchaft machte den Unterſchied der

evölkerungen ſchließlich wichtiger als die Aehnlichkeit der

Ä er und des Adels, der Normanne ward zum Sachſen.

# doch ja nicht, daß das Engliſche eine Miſchſprache

von Sächſiſch und Franzöſiſch ſei, weil es noch mehr Fremd

wörter aufgenommen hat als das Deutſche. Der gemeine

- -

Mann des Landes ſpricht heute noch nur ſächſiſch und bedarf

nicht mehr franzöſiſcher und lateiniſcher Worte als der deutſche

Bauer oder Matroſe.

Und damals gab es auch noch keine Spanier, kein ſpa

niſches Nationalgefühl, nur Caſtilianer, Aragonier, Catalonier,

Galicier und Basken, einenÄ Adel, der auf ſeinen

gothiſchen Stammbaum ſtolz war, aber in den Wörtern ſprach,

welche die Iberer und Kelten von den Römern gehört und

gemerkt hatten, wegen deren ſie ſich ſchließlich ſelbſt als Römer

vorgekommen waren – und im ſonnigen Süden Araber und

Juden und ältere Einwohner, die zwiſchen romaniſcher und

arabiſcher Sprache und Zugehörigkeit hin und her ſchwankten.

Und noch viel weniger gab es Ruſſen, ein kriegeriſcher Adel nor

manniſcher Abkunft herrſchte über ein Gemiſch zahlloſer Völkchen

ſlawiſcher, finniſcher, mongoliſcher Abkunft und Sprache, man

behauptet, nur der zehnte Theil ſei ſlaviſcher Abkunft ge

weſen; ein Reiſender, mit unſerer Geſchichte und Völkerkunde

ausgerüſtet, hätte kaum gezweifelt, daß hier einſt ein mongoliſch

aſiatiſches Volk entſtehen würde, nicht aber ein ſlaviſches und

chriſtliches Staatsweſen. Auf der iberiſchen Halbinſel erwies

ſich ſchließlich der chriſtliche Fanatismus der rauhen Hochebene

ſtärker als der muhammedaniſche des üppigen Südens, durch

wiederholte Ausſtoßungen gelangte das romaniſche Element,

deſſen Sprache in der lateiniſchen Sprache der Geiſtlichkeit

Anlehnung fand, zu ausgeprägten nationalen Zügen, der

Kampf gegen die Ungläubigen war die nationale Aufgabe, der

Einfluß der zwiſchen Rauhheit und Hitze wechſelnden Hoch

ebene gaben dem herrſchenden Stamme der Caſtilier den end

gültigen Stempel; ſtolz und tapfer, fanatiſch und abenteuerlich,

mäßig und kleinlicher Arbeit feind blieb der Spanier. Auf

der weiten oſteuropäiſchen Ebene überwog die ſtaatsbildende

Kraft normanniſcher Waräger, und die zähe, weiche, wuchernde

Art der ſlaviſchen Stämme überſpann langſam die ungeheuere

Weite mit ſlaviſchen Sprachwurzeln, wie die Gartenerdbeere

über die Beete anderer Pflanzen hinweg ihre filzigen Ranken

ausſendet und alles Andere erſtickt.

So verſchieden auch NationenÄ können, ſo wird

doch das Ergebniß immer wieder die Möglichkeit einer Ver

ſtändigung durch eine gemeinſame Sprache ſein und das Na

tionalgefühl wird ſich durchgehends zunächſt an dieſe knüpfen,

gleichviel ob ſich die Volkseinheit aus naheſtehenden Stämmen

zuſammenſetzt oder durch Verſchwinden völliger Sprachfremd

heit erzeugt. In dieſem Falle iſt ſtaatliche Gemeinſchaft die

Vorausſetzung. Die Sprache der Mehrheit wird an ſich einen

Vorſprung haben, ſo verſchwanden die Bulgaren in ihren

ſlaviſchen Unterthanen, die Normannen in den Engländern,

die Gothen und Langobarden und Franken unter den Ro

manen. Aber auch die Sprache der Minderheit kann den Sieg

davontragen, wenn ſie herrſcht, wenn ihre Sprache zugleich die

ausſchließliche Sprache höherer Lebens- und Geſittungsformen

iſt, wenn die ſtaatlichen Einrichtungen lange genug in dieſer

Richtung wirkſam ſein können. Dies iſt der Fall bei der

Ä Weſteuropas; es hätte bei zielbewußter ſyſte

matiſcher Politik im alten Oeſterreich zu Gunſten der deutſchen

Sprache und auch zu Gunſten der Reichseinheit und der Ur

enkel ſich vollziehen können; und wenn wir neueren Hypotheſen

Raum geben, hätte ſich die Ausdehnung der ariſchen Stämme

über weite Länder und Bevölkerungen ſchon in grauer Vorzeit

ſo vollzogen, wenn wirklich die Völker des inÄ
Sprachſtammes nur die Nachkommen einſtiger Unterthanen

ariſcher nordiſcher Kriegerſtämme ſind, wie etwa die Hindu.

Doch Nationen entſtehen nicht nur und mit ihrer Reife

das Nationalgefühl – ſondern ſie können auch ein Ende haben

und damit oder vorher auch das Nationalgefühl. Aber das

ſelbe hat auch ſeine ſelbſtändigen Schickſale und Gefahren;

wie das einzelne Lebensgefühl in Ohnmacht verſinken und ein

ſchlummern kann, ohne daß das Leben erliſcht, ſo kann auch

das Nationalgefühl, das in jedem Träger immer wieder von

Neuem entſtehen muß, durch Nachahmung, Uebertragung und

dergleichen, um da zu ſein, in ganzen Zeiträumen einſchlum

mern und dann wieder erwachen und entfacht werden. Dann

greifen die Verkündiger in die Vergangenheit; es kann eine
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rein gelehrte Anknüpfung erhalten bis in ferne Vorzeit, zu der

der Rückweg mühſam aufzuſuchen iſt. Der beſte Beleg für

dieſe Erſcheinung ſind neben der deutſchen Gegenwart die Neu

griechen, die am liebſten zu Sophokles und Thukydides zurück

möchten, trotz der ſchweren Bedenken fremder Gelehrten, die

ihnen das Recht zu ſolcher Renaiſſance beſtreiten, ſolange ihr

Stammbaum bedenklichen Verdacht auf ſlaviſches und alba

nº Blut erregen muß.

Aber der Einfluß dieſer Lieblingsmeinung auf Literatur

ſprache und Schulweſen der Neugriechen iſt ebenſo unverkenn

bar, als der Einfluß des Panſlavismus, der urſprünglich auch

nur eine auf gelehrtem Wege hergeſtellte Theorie war. Seine

Stärke wird ſich an den Schranken der Wirklichkeit, der Ver

theidigungskraft und Beharrlichkeit der beſtehenden ſtaatlichen

Gebilde zu bewähren und zu meſſen haben. Ihn zu bekämpfen

iſt Sache des Staatsmannes, vor Allem dort, wo er die Ge

müther erregt gegen das Bisherige, als der Wunſch nach einer

anderen Zu j gegenüber Nachwirkungen der Vergangenheit.

Das Nationalgefühl kann, ſo haben wir behauptet, auch

völlig erlöſchen; denn die nationale Gemeinſchaft, von der es

getragen wird, ſelbſt kann phyſiſch zerſtört werden. Unſer

Ä ſträubt ſich gegen ſolche Gewaltthat, aber die Geſchichte

kennt aus den Zeiten ſchonungsloſer Ausnutzung des Rechtes

des Stärkeren Beiſpiele genug. Die Waffentragenden nieder

gemacht oder als Gefangene zur Augenweide der Sieger dem

Ä Tode preisgegeben, die männliche Jugend aus dem

ande geführt und in Ä Gegenden im Kriegsdienſte als

Material, als Kanonenfutter würde man jetzt ſagen, aufgerieben,

Weiber und Kinder als Sclaven zerſtreut, in das verödete

Land Beſatzungen und Militärcolonien gelegt – das iſt ſo

Ä die Vorgeſchichte der Romaniſirung, die von kleinen

nfängen ausgehend ſo gewaltige Wirkungen auf die Völker

ÄÄ hat, daß ſie Jahrtauſende über

dauern. Unſere Geſchichtſchreibung hat dafür den Troſt bei

der Hand, daß es ja der Sache der Cultur gedient habe, daß

# nur ſecundäre Nationalitäten von dieſem Schickſal be

troffen wurden. Ob die Römer von der Praxis der Aſſyrier

nähere Kenntniß gehabt, ob ſie die Ä erbarmungsloſe

Staatsklugheit darauf gebracht hat, ſoll nicht entſchieden werden.

Die römiſche Politik fand auch noch andere, weniger ab

ſchlachtende als ſchleichende Mittel zur Entwurzelung des

Nationalgefühles, zur Auflöſung der Völker, die das Schwert

ihrem Joche gebeugt hatte. Divide et impera war ihr Wahl

ſpruch. War ein Volk zu zahlreich, um aufgerieben und zer

ſtreut zu werden, ſo diente der Schrecken der Vernichtung,

etwa Verſtümmelung der Gefangenen, nach altaſſyriſcher Methode

Ä der Hände, zur Einſchüchterung; ſchlau ausge

ſonnene Abſtufungen des Rechtes und der Freiheit ſtachelte

die Selbſtſucht der Einzelnen, rief den Gegenſatz der Stände

und Gruppen Ä zeigte den Preis des Abfalles von den

Volksgenoſſen in Geſtalt von Ehren, Titeln und Belohnungen

und wußte ſo bald eine Partei herzuſtellen, die ihr Vortheil

auf Seite der Fremdherrſchaft feſthielt; dazu bot RomsÄ
ſchaft die Güter einer verfeinerten Cultur und neue Lebens

genüſſe für alle Begüterten. So zerſetzten die egoiſtiſchen An

triebe des Handelns das Gemeingefühl; die Vorrechte der

römiſchen Colonien, die ohne Unterſchied der Abſtammung

durch Wohlverhalten, durch Dienſte, durch Gunſt der Mächtigen

und bald der Kaiſer, erlangt werden konnten nach geſchehener

Abſtreifung des Volksthümlichen in Sprache, Sitte und Cultus,

wirkten im Großen wie eine wohlabgeſtufte Laufbahn auf

einen jetzigen Beamten im Kleinen. In einigen Geſchlechtern

war die Möglichkeit eines nationalen Wiederaufſchwunges aller

der Völker abgeſchnitten, die nach einander der römiſchen Macht

erlagen, der Etrusker, der oberitaliſchen Kelten und Ligurier,

der Gallier, Aquitanier und Iberer und wie ſie alle heißen.

Freilich um den Preis ungeheuerer ſittlicher Auflöſung, da

jedes erhebende Gefühl in den Schmutz getreten war, nur noch

die gemeinen Triebe des Handelns freien Lauf hatten. Mag,

wer will und kann, in der Geltung einer Sprache von der

Mündung der Donau bis zu den Säulen des Herkules, in

dem Frieden und der Waffenentwöhnung, in dem raffinirten

Genuſſe von Bädern und Circusſpielen, in Theateraufführungen

und Bildungsprunk, in der Geltung eines Rechtes, eines Cultus,

in der materiellen Blüthe des weiten Länderkreiſes und in der

Sicherheit des Handelsverkehres eine höhere Stufe der Welt

entwickelung, einen Gewinn der Menſchheit an Cultur und

Geſittung erblicken, neben dem der Untergang aller Freiheits

liebe, alles Gemeinſinnes, alles Nationalgefühles der ſecundären

Nationalitäten, der Barbarenvölker nur als ein vorübergehend

efühlter Verluſt gelten durfte. Ein römiſches Nationalgefühl

Ä ſie doch nicht erlangt, ſelbſt nicht durch die Ausdehnung

des Bürgerrechtes auf alle Provinzialen. Wer einen Zweck

des Lebens und auch des geſchichtlichen Völkerlebens ſucht

und ihn nicht in der Selbſtabſpielung einer Weltſymphonie

findet, deren verſtändnißvolles Publikum höchſtens der ſpäte
StubenÄ ſein könnte, ob er nun dieſen Zweck in die

höchſte Entfaltung der Individualität oder in die Glückſeligkeit,

wie man ſonſt meinte, verlegen will, der muß wohl inne werden,

daß in dieſen Jahrhunderte lang ſich fortſchleppenden Zuſtänden

– ſie haben ſich ja im Ä. des oſtrömiſchen Kaiſerthumes

noch viel länger gefriſtet – ihr Lebenszweck nur von einer

verſchwindendenÄ erreicht wurde. Ein Tacitus hat

ſehr früh der Ahnung Raum gegeben, daß nicht Alles, was

iſt, gut und vernünftig ſei. Faſt Alle, auch die Reichen und

Bevorrechteten, ſuchten und taſteten nach einem Gefühle gehobener

Daſeinsfreude, nach einer inneren Erhebung des Individuums,

viele gaben gern alle Güter und Genüſſe des Lebens und der

Ä dafür hin. Erſt das Chriſtenthum und die Kirche

gab wieder Tauſenden dieſes Gemeingefühl,

Noch eine andere Gedankenreihe iſt zu betrachten. Nicht

nur von Außen her kann das Nationalgefühl zerſtört werden,

und dies kann ſo dem Untergange der Völker die Bahn bereiten,

ſondern es kann ihm auch ſein Inhalt, ſeine Anknüpfung, die

Gemeingüter eines Volkes durch den Wechſel der menſchlichen

Dinge entzogen werden; ſie können werthlos werden und zer

bröckeln und ſich verflüchtigen.

Die ſtaatliche Organiſation, oft die Wiege der Nationen

und des Nationalgefühles, kann zerfallen, die Stände können

ſich von einander abſondern – nicht jeder Stand iſt gleich em

pfänglich für das Nationalgefühl, der höchſte und der niederſte

minder als der mittlere –, politiſche und religiöſe Parteien kön

nen dem Fremden ſich näher verbunden fühlen als dem Volks

genoſſen, die Wirkung des Handelsverkehres kann zum Anſchluß

an andere Völker führen, maſſenhafte Vermiſchung mit Fremden,

mit Eingewanderten und Sclaven kannÄ ein Volk

umbilden, die Sprache ſelbſt, das kräftigſte Band nationaler

Einheit, kann durch innere Entwickelung ſich in Mundarten

ſpalten, und dieſe können zu ſelbſtändiger Bedeutung gelangen,
wozu es vielleicht nur eines Zufalles, des Auftretens eines

großen Schriftſtellers bedarf. So hat ſich Holland und die

Schweiz von Deutſchland getrennt, ſo drängt Irland trotz der

erzwungenen unwiderruflichen Einheit der Sprache auf Trennung

von England, es würde bald der Freund aller Feinde deſſelben

ſein. So haben die romaniſchen Völker immer mehr von

einander getrennt, ſo gut wie der Engländer immer weiter

vom feſtländiſchen Sachſen und Deutſchen abgerückt iſt, wie

der Norweger ſich vom Däniſchen losſagt; nicht anders die

Slaven, denen ſelbſt der Panſlavismus die verlorene Einheit

der Sprache nicht anders als durch Verzicht des einen Volkes

zu Gunſten der Sprache des anderen wieder ſchaffen könnte.

Aber dieß Alles iſt Leben, Regen der Kräfte, die ſich zu

neuen Verbindungen fügen, wenn die alten dem Bedürfniß

nicht mehr genügen. Und ſobald die neuen Einheit und Halt

gewonnen haben, werden ſie auch ein neues Gemeingefühl er

zeugen. Man blicke auf die Union, auf die Canadier, auf

die Auſtralier oder auf Südafrika, wo ſich ſchon der Afrikander

im Unterſchiede von dem Engländer fühlt. So wenig iſt das

Nationalgefühl und ſeine zunehmende Verſchärfung eine vor

übergehende Erſcheinung, oder gar eine Selbſttäuſchung, es iſt

allenthalben und zu allen Zeiten der Begleiter des Völkerlebens,

der Ausdruck, daß die Vereinigung kein Sandhaufen iſt, den

der Wind zuſammen und auseinander weht, ſondern daß ſie ge

fühlt und gewollt wird, es iſt die Willensbejahung ihres Daſeins.
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Citeratur und Kunſt.

(Ouida.

Eine Studie von Ferd. Groß.

Der moderne engliſche Roman –Ä von den

Schriften einiger markanter Schriftſteller wie George Elliot –

erinnert in gewiſſerÄ an die moderne italieniſche

Malerei: nach muſtergültigen Vorbildern eine traurige Leere,

aber trotz der letzteren eine vehemente, auf den Augenblick be

rechnete Wirkung, die pikante Erfüllung eines Tagesbedürfniſſes;

ein Ä Wurf, aber eine erſtaunliche Handwerksgeſchicklich

keit; keine neuen Weiſen, aber zahlloſe Variationen der alten.

Die Engländer gehören zu den Vielleſern; ihr Büchermarkt

muß jährlich mit ſo und ſo viel Neuigkeiten beſchickt werden,

und die literariſche Firma, welche ſich mit Regelmäßigkeit und

Eifer an der Lieferung betheiligt und dabei kaufmänniſch reell

vorgeht, darf auf einen anſtändigen Gewinn und die Aner

kennung der Kunden mit Sicherheit rechnen. Franz Dingelſtedt

hänſelte einmal den zeitgenöſſiſchen engliſchen Roman mit der

Bemerkung, er ſehe aus, als ſei er zur einen Hälfte in einem

Zuchthauſe geſponnen, zur anderen von Frauenhand geſtrickt

worden – ein Spott, mit welchem er die Linie von der gru

ſeligen Criminalgeſchichte bis zur unausſprechlich ſÄ
Ä beſchrieb, ohne ſich auf eine ſpecielle Erwähnung

der nicht mit Geiſt, aber mit Geiſtern bevölkerten Mitternachts

romane einzulaſſen. Stimmen wir Dingelſtedt bei und erinnern

wir uns der Mehrzahl der Erzeugniſſe zeitgenöſſiſcher britiſcher

Erzählungskunſt, ſo werden wir kaum einen Anlaß zu kritiſchem

Verweilen finden, wenn wir von namhaften äußeren Erfolgen

mitlebender engliſcher Erzähler vernehmen. Die Gerechtigkeit

mag uns die Frage nahelegen, ob in einzelnen Fällen eine

ungewöhnliche Popularität nicht doch das Ergebniß einer un

gewöhnlichen Begabung ſei. Dieſe Erwägung führt uns dazu,

einige Worte über die engliſche Erzählerin Ouida vorzubringen,

deren Producte im Originale ſich einer geradezuÄ
Verbreitung erfreuen und überdies in die Sprachen der meiſten

Culturvölker überſetzt ſind. Fremdartig klingt der Name „Ouida“,

er führt den Leſer über die Nationalität ſeines Trägers oder

ſeiner Trägerin–denn „Ouida“ kann ebenſo ein Mann wie eine

Frau ſein – leicht irre. Stellen wir darum feſt, daß hinter

dem ſeltſamen Pſeudonym ſich Miß Louiſe de la Ramée

verbirgt, die in England zur Welt gekommene Tochter eines

Franzoſen und einer Engländerin, daß Miß de la Ramée –

– geboren 1840 in Bay Saint Edmunds – ſich in Florenz

angeſiedelt hat, und daß ſie ſich „Ouida“ nennt, weil ſie als

Kind das Wort „Louiſe“ mit unbeholfener Zunge alſo ver

balhornte. Nachdem wir hiervon Kenntniß genommen, achten

wir das Pſeudonym der vielgeleſenen Schriftſtellerin, und halten

wir uns fortan nicht an Louiſe de la Ramée, ſondern an

Ouida. Unter dieſer Flagge ſegelt ein reichbeladenes Schiff

– ein Schiff, das oftÄ auf's hohe Weltmeer, oft

aber nur den Dienſt zwiſchen Calais und Dover verſieht, indem

es franzöſiſche und engliſche Eigenart einander nähert. Das

Ä lut in den Adern der Ouida äußert ſich durch

einen Anklang an Eugene Sue, Alexander Dumas (Vater) und

George Sand, das engliſche in der genauen Beobachtung der

oberſten Zehntauſend, deren Fehler mit ſcharfem Griffel nach

gezeichnet werden,Ä ihr ſocialer Glanz andererſeits eine

enthuſiaſtiſche Darſtellung erfährt. Die reiche Productivität

unſerer authoress hat ſich ſchon in einer reſpectablen Zahl von

Romanen geäußert: „Fürſtin Naparine“, „Othmar“, „Freund

ſchaft“, „Motten“, „Wanda“, „In denMaremmen“, „Pipiſtrello“,

„Ein Paar Holzpantöffelchen“, „Strathmore“, „Foreſt-King“,

„Chamdoz“, „Folle farine“, „Signe“, „Ariadne“ – eine Auf

Ä welche nur eine beiläufige iſt und auf Vollſtändigkeit ,

einen Anſpruch erheben kann. Ziehen wir aus ihren Werken,

ſo weit wir ſie kennen, ein Facit, ſo müſſen wir ſagen, daß

hier ein ſtarkes Talent ſich offenbart, und Ä eines, in wel

chem ſchroff an einander prallende Gegenſätze nach Ausdruck

ringen: ein ſicherer Blick fürÄ und Laſter der pri

vilegirten Klaſſen, eineÄ uſt, die vornehme Lebe

welt in ihrer ganzen Hohlheit und Nichtigkeit aufzudecken –

in demſelben Athen eine ganz außerhalb der Wirklichkeit empor

ewachſene Romantik, eine Freude an dem Erfinden hyper

idealiſtiſcher Geſtalten, die aus derſelben Sphäre ſtammen, in

welcher die von der Ouida gegeißelte flüchtige und haltloſe, ja

geradezu widerſittlicheÄgÄ wie eine Pflanze

in ihrem natürlichen Boden. Ouida reicht uns Gift und Gegen

gift; ſie macht uns bedenklich gegen ihre titaniſch-ritterlichen

Männer, indem ſie als deren Standesgenoſſen abſcheuliche Ge

ſellen ohne Geiſt, Herz und Gemüth auftreten läßt; ſie weiſt

den letzteren einen Platz weit, weit hinter den edlen, klugen,

großmüthigen und tapferen grand-seigneurs an, von denen

ihre Bücher wimmeln; wer, nach ihrer Anſicht, die Regel und

wer die Ausnahme repräſentire, darüber ſagt ſie nicht das

letzte Wort, und ſo bleibt ihr Geſammtwerk ein Räthſel, das

Ä zur Geſchloſſenheit erneuert, ſo oft wir glauben es endlich

gelöſt zu haben. Ouida iſt die Virtuoſin des Superlatives.

Sie kennt kein Mittelding. Ihre reichen Leute ſind ſo reich,

daß ſie ihren Beſitz nicht ermeſſen können; ihre muthigen

ſo muthig, daß ſie es als Einzelne mit einer ganzen

Heerſchaar aufnehmen; ihre Frauen ſind ſo ſchön, daß die

Natur in ihnen das Uebernatürliche leiſtet; ihre Helden

ſpielen Clavier wie Franz Liſzt, malen wie Raphael, ſchreiben

wie Goethe, ſingen wie die Patti, und wenn ſie ſchlecht ſind,

ſo ſind ſie es wie der Teufel ſelber – das Außerordentliche

taugt der Ouida eben, um als Alltägliches angeführt zu wer

den. Wenn ſie eine Schauſpielerin wäre, ſo würde man ſagen:

ſie outrirt. Das Gute und das Böſe ſind bei ihr zur höchſten

Potenz erhoben; mit Durchſchnittsrechnungen gibt ſie ſich nicht

ab. Daß dem weiblichen Publikum eine ſolche Schriftſtellerin

behagen muß, braucht nicht betont zu werden. Der unparteiiſche

Betrachter wird die Gefahr nicht leugnen, welche für die Leſe

rinnen darin liegt, ihre Phantaſie mit dieſen Milliardären

à la Monte Chriſto, mit dieſen Abenteurern, welche in die

„Geheimniſſe von Paris“ hineinpaſſen würden, mit dieſen un

verſtandenen Frauen und vom Weibe wie Sclaven beherrſchten

Männern zu erfüllen, aber Ouida ſchafft eine Remedur, indem

ſie den Weltdamen die elegante Maske vom Angeſichte reißt

und den Punkt bloßlegt, wo die verlockende Frucht als faul

und wurmſtichig zu erkennen iſt.

Die allgemeine Charakteriſirung einer ſchriftſtelleriſchen

Individualität darf ſich nicht ſo weit verirren, jede einzelne

ihrer Kundgebungen zu prüfen. Aber es muß erlaubt ſein,

aus letzteren herauszugreifen, was die hervorſtechendſten Züge

der Figur wiederſpiegelt. Zu dieſer Darlegung dünkt kein

Roman der Ouida uns geeigneter als: „Motten“. Der Titel

ſchreit nach einer Erklärung, gerade ſo wie der Schriftſteller

name der Verfaſſerin. Zu Vera Herbert, der Hauptperſon

des Buches, ſagt Corrèze, der berühmte Sänger: „Wir leben

in einer Welt der Motten. Eine Hälfte der letzteren verbrennt

ſich in fieberhafter Schwäche, die andere benagt und verdirbt

Alles, womit ſie in Berührung kommt. Mögen Sie nie zu

einer dieſer Gattungen gehören!“ Die Warnung hat zum

Schauplatze das franzöſiſche Seebad Trouville, wie Ouida#
Romane überhaupt gerne nach Frankreich verlegt, an die Küſte,

zur Winterszeit nach Cannes, Nizza, überall dorthin, wo die

engliſche Ariſtokratie ſich auf der Suche nach Sonne und

fashion zuſammenfindet. Vera iſt eine Tochter erſter Ehe der

Lady Dorothea Vanderdecken, einer Prieſterin der höchſten

Eleganz, einer Modelöwin, deren innerſtes Weſen man ahnt,

wenn man die Schilderung ihres zweiten Gatten lieſt: „Er

war derb, häßlich, ernſthaft, aber füllte ſehr gut ſeinen Platz

aus, der übrigens kein läſtiger war, beiläufig wie jener des

in der Halle poſtirten japaniſchen Götzen mit gekreuzten Beinen.

Was er dachte, war Niemandem bekannt; über ſeine Anſichten

war er ſo verſchwiegen, wie das japaniſche Götzenbild. In

der neuen Ordnung weltläufiger Ehe iſt ein nimmer zu brechen

des Stillſchweigen die einzige Aufgabe des Gatten.“ ... Lady
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Dorothea, von ihren Freunden kurzweg „Lady Dolly“ ge

nannt, führt in Trouville eine luſtige Exiſtenz, während ihr

Lebensgefährte ſich meiſt auf Reiſen befindet. Sie geht ganz

und gar in den ſaiſongemäßen Vergnügungen auf, ihr Ge

dankenkreis reicht nicht über die kleinen Triumphe ihrer Ko

ketterie hinaus, und wenn ſie am Spieltiſche einen Gewinnſt

macht, hat ſie Alles erreicht, was ſie will. Da kommt ihr

als unbequeme Ueberraſchung ihre ſechzehnjährige Tochter, die

bisher bei der Großmutter in England erzogen wurde. Vera,

in Begleitung einer geſtrengen Gouvernante anlangend, iſt der

verkörperte Contraſt zu ihrer Mutter. Die BeidenÄ
einander von Anfang an nicht. Die Tochter ſchämt ſich des

Auftretens und der Toiletten der Mutter; ſie findet die Bade

kleidung von „Lady Dolly“ anſtößig – die Mutter hinwieder

iſt entrüſtet, weil Vera zum Baden ein Koſtüm benutzen will,

das mehr verhüllt, als es errathen läßt . . . Der Contraſt

zwiſchen zwei ſolchen Naturen iſt nichts Neues, aber Ouida

verſteht es, ihn zu verſchärfen, indem ſie ihn zwiſchen Mutter

und TochterÄ läßt. In einem Verhältniſſe, das

Ä innigſtenÄ gemacht iſt, klafft ein tiefer

bgrund, und deshalb wirkt die Gegenüberſtellung von inniger

Weiblichkeit und genußſüchtiger Lebenskünſtelei in dieſem Falle

etwaigen Gäſten an einem beliebigen Tage, zu beliebiger Stunde

Morgenſpaziergange ſich zu weit auf

chuhe und

gelegt hatte, weg, und Correze, der zufällig

wie etwas noch ſelten Geſchildertes.

Vera hatte bei einem

den StrandÄ die Wellen ſpülten ihre

Strümpfe, die ſie a

des Weges kam, befreite ſie aus der unangenehmen Situation

und brachte ſie heim. Auf dem Wege zur Villa der „Lady

Dolly“, zu deren Bekannten erzählt, gibt er dem jungen Dinge

die Lehre in Form einer Warnung vor der Mottennatur. Wir

täuſchen uns keinen Augenblick darüber, daß Vera und Cor

reze durch die Romanvorſehung für einander beſtimmt ſind;

wir kennen Ouida ſchon gut genug, um zu errathen, daß das

Paar noch viele wirr verſchlungene Wege wird beſchreiten

müſſen, ehe es zu dem ihm winkenden Ziele gelangen wird. . . .

Vera wird zuerſt von ihrer Mutter moraliſch gezwungen, den

ruſſiſchen Fürſten Zurow zu heirathen (vornehme und reiche

Ruſſen kommen faſt in jedem Romane der Ouida vor), als

Mittel zum Zwange benutzt ſie eine Lüge, ſie erzählt von einer

Geldſchuld an Zurow, der nur als ihr Schwiegerſohn Nach

ſicht üben werde, kurzum ſie ſagt Alles, nur nicht, daß ſie zu

Zurow in einem unerlaubten Verhältniſſe geſtanden, und daß

der blaſirte Lebemann von ihr als letztesÄ die Auslieferung

der ſechzehnjährigen Mädchenknoſpe gebieteriſch verlangt. Vera

wird Fürſtin Zurow; im Herzen trägt ſie das Bild des genialen

Künſtlers; Correze kann ſie nicht vergeſſen, er Ä nicht,

daß ſie die Hand Zurow's angenommen. Ouida ſtigmatiſirt

eine Ehe wie die zwiſchen Vera und dem Fürſten geſchloſſene

mit harten Worten; wenn ſie Vera erkennen läßt, ſie ſei nicht

beſſer als Eine, die ſich dem reichen Manne einfach verkauft,

wenn ſie die Schande einer ſolchen Heirath analyſirt, dann

fühlen wir das Wehen eines geradezu männlichen Geiſtes und

es thut uns deshalb doppelt leid, die Erzählerin gleich darauf

in den Irrgängen wunderlichſter Romantik einhertaumeln zu

ſehen. Correze flieht vor Vera, dann kommt er ihr doch in

den Weg wie der Deus ex machina, rettet ihr mehrmals das

Leben, und er, ſonſt ein Meiſter aller Liebeskünſte, findet nie

den Muth, das entſcheidende Wort zu ſprechen. Ouida retar

dirt die von ihr erfundenen Handlungen endlos, ſie führt uns,

wenn wir am Schluſſe angelangt zu # glauben, einen neuen

Zickzackpfad, auf den wir nichtÄ waren. Aus der Sucht

des Verzögerns entſpringt die ſchlimme Eigenheit, ein und das

ſelbe Ding etliche Dutzend Male zu ſagen.

praxine“ und „Othmar“ werden manche Aeußerungen ſo oft

Ä daß eine unſägliche Ermüdung uns überkommt und

wir Mitte der Bahn die Luſt verlieren, der Erzählerin zu

folgen. In „Motten“ legt ſie ſich einige Zurückhaltung auf.

Da erreicht ſie ſogar unleugbare Abwechſelung in der Mono

tonie, nämlich in dem Beſtreben, das Weſen der Weltdame

von allen Seiten, in den verſchiedenſten Beleuchtungen zu

demonſtriren. Mit den übrigen Werken der Ouida hat dieſes

In „Fürſtin Na

Zurow gibt ſeiner Frau monatlich 10,000 Francs Stecknadel

geld; wenn ſie will, gibt er ihr mehr, viel mehr, aber keinen

Funken Liebe. Schreibt Dolly beim Taubenſchießen ihre Wetten

ein, ſo benutzt ſie hierzu ein Notizbuch, das ſie in London für

50 Guineen gekauft hat. Ouida gehört zu den Romanciers,

denen für ihre Lieblinge nichts zu theuer iſt. Sie gemahnt

an Benjamin Disraeli, der in ſeinen Romanen die Millionen

# und herfliegen läßt, im Reichthume mit namenloſem Be

agen ſchwelgt und ſeinen Geſchöpfen außer den herrlichſten

phyſiſchen und pſychiſchenÄ auch immer eine rieſige

Mitgift in Baarem verleiht. Bringt Ouida einen Armen, #
iſt er romanhaft arm, ſo arm, wie noch Niemand vor ihm

war. Ihre reichen Leute aber kennen den eigenen Reichthum gar

nicht. In „Wanda“ lernen wir den Fürſten Paul Iwano

witſch Zabarow kennen, der auf einer Reiſe durch Rußland

fragt: „Wem gehört dieſes Dorf?“, und dem man antwortet:

„Dir, Väterchen.“ : . . Und Baron Othmar, der wichtigſte

Mann in „Fürſtin Napraxine“ und in dem nach ihm benannten

Buche, erinnert ſich eines Tages ganz zufällig im Vorbeifahren,

daß er in Südfrankreich eine herrliche Beſitzung ſein eigen

nennt, ein Schloß, daß er ſeit Jahren nicht betreten hat, in

welchem aber Alles bereit ſein muß, damit ihm und ſeinen

ein Diner oder ein Thee ſervirt werden könne.

(Schluß folgt.)

Die wirthſchaftliche Bedeutung des guten Geſchmackes.

Von Karl Jentſch.

Jene Schwierigkeiten, deren Complex man die ſociale Frage

nennt, gehen offenbar nicht vom Mangel an Bodenproducten

aus; doch deren Ueberfluß die beſtändige Klage unſerer

Agrarier, ſo daß die Uebervölkerungsfrage vor der Hand

glücklicher Weiſe nur locale und regionale, nicht aber allgemeine

Bedeutung hat. Im Gegentheil wird die Ueberproduction

für die Noth verantwortlich gemacht. Es iſt aber ſchwer ein

zuſehen, wie aus dem Reichthume der Geſammtheit die Noth

jedes Einzelnen entſpringen könne, man müßte denn die modernen

Völker für ſo ungeſchickt halten, wie etwa eine Kinderſchaar

ſein würde, die vor einem reich beſetzten Buffet verſchmachtete,

weil die Unverſtändigen in ihrer Ungeduld ſich zu Tode klemmten,

anſtatt in Geduld den Zugang Ä regeln.

Alles Generaliſiren iſt vom Uebel; dagegen zeigt ſich #
in dieſem Wirrſale das Ende eines leitenden Fadens, ſobal

man das Einzelne prüft. Richtig iſt wohl, daß wir bisher

auf dem Markte Ueberfluß am Getreide hatten, während

Tauſende von Menſchen Hunger litten. Aber es gibt andere

ſehr nothwendige Dinge, die keineswegs im Ueberfluſſe vor

# ſind. Luft und Reinlichkeit, meint der Gedankenloſe,

eien überall und immer umſonſt zu haben. Beide koſten aber,

in Großſtädten wenigſtens, Geld, viel Geld. Um im Schlafe

und bei Stubenbeſchäftigung geſunde Luft athmen zu können,

muß der Großſtädter auf Wohnung mindeſtens ſeine 300 bis

400 Thaler ausgeben; muß er auch im Winter fleißig lüften,

was wiederum mehr Heizung erfordert. Und Reinlichkeit iſt

im Norden ohne einen Än Wäſchevorrath, ohne häufige

Anwendung von heißem Waſſer und Seife nicht möglich. An

Häuſern, Gärten, Holz, Kohlen, Leibwäſche, guten Heizvor

richtungen leiden wir immer noch Mangel, und es würden

noch hunderttauſende von Arbeitern eingeſtellt werden müſſen,

wenn das Fehlende beſchafft werden ſollte.

Ueberfluß haben wir an Kleiderſtoffen, Modeartikeln,

werthloſem Schmucke, Nippſachen, Spielereien. Und gerade dieſe

Waaren ſind es vorzugsweiſe, für deren Herſtellung Hunger

löhne gezahlt werden. Man hat z. B. ermittelt, daß in Breslau

die Spulerinnen und Maſchinendreherinnen in der Poſamenten

fabrikation, die Strohhutnäherinnen, die Packmädchen in den

Buch das Renommiren mit großen Geldſummen gemein. Fürſt Cigarettenfabriken, die Arbeiterinnen in der Buntpapierfabrikation
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auch bei übermäßig langen Arbeitsſchichten nicht höher als auf

3–5 Mark Wochenlohn kommen. Und dabei iſt die Beſchäftigung

in den meiſten Zweigen der Luxusinduſtrie geſundheitsſchädlich;

theils weil giftige Stoffe verwendet werden, theils wegen langen

Sitzens in Räumen mit ſchlechter Luft. In manchen Gegenden

tritt die Geſundheitsſchädlichkeit gewiſſer Hausinduſtrien, bei

denen die Schulkinder ſich ſchwindſüchtig, blödſinnig, bucklig

und blind ſitzen und ſehen, ſo deutlich hervor, daß die Be

hörden ſich zum Einſchreiten veranlaßt fühlen, wie das neulich

bezüglich der Filetnäherei in Friedland (Oberſchleſien) und Um

gegend geſchehen iſt.

Dagegen ſind jene Gewerbe, welche ſich mit der Her

ſtellung nothwendiger und unbedingt werthvoller Güter be

ſchäftigen, wie die Baugewerbe, der Maſchinenbau, die Möbel

tiſchlerei, zum Theil auch die Nahrungsmittelgewerbe, nach

derÄ und Gärtnerei die geſündeſten, und zu

gleich aus Urſachen, die auf der Hand liegen, diejenigen, welche

die höchſten Löhne zahlen.

Und gerade darum leiden. Viele Mangel am Nothwen

digen, weil ſie ihr Geld auf Ueberflüſſiges ausgeben.

Eine falſche Richtung des Geſchmackes verſchuldet einen

nicht geringen Theil des ſocialen Elends. Unſer Geſchmack iſt

einerſeits mehr auf den Schein als auf das Sein gerichtet.

Darum ſchneidet die Frau Bureau-Aſſiſtentensgattin ihren Kin

dern die Brotſchnittchen ſo dünn, bringt ſie ſo ſelten Fleiſch auf

den Tiſch, läßt ſie ihre Familie in einem licht- und luftloſen

Alkoven ſchlafen, damit ſie ſammt Fräulein Töchtern ein

wandelndes Modejournal darſtellen und ihre Freundinnen in

einem ſtets aufgeräumten, mit tauſend geſchmackloſen Kleinig

keiten vollgepfropften „Salon“ empfangen könne, damit auch

der Mann auf die ſtandesgemäße Scat- und Vereinsfexerei

mit obligatem Kneipenleben nicht zu verzichten brauche. Anderer

ſeits verliert unſer Geſchmack mehr und mehr den Zuſammen

hang mit der Natur, daher auch alle äſthetiſchen Grundſätze

bezw. denÄ äſthetiſchen Inſtinkt. Schon Roſcher hat

die Wahrnehmung gemacht, daß die Völker ſich bei beginnender

Civiliſation von der Natur ab, und erſt ſpäter ihr wieder

zuwenden. Sobald der Menſch an ſich erfährt, daß er das

Aeußere ſeines Körpers willkürlich zu verändern vermag, macht

ihm die Vornahme von Aenderungen, gleich der Ausübung

jeder anderen Fähigkeit, Vergnügen, großes Vergnügen. Aber

weil ihm die Idee des Schönen, d. h. der muſtergültigen Geſtalten,

noch nicht aufgegangen iſt, ſo benützt er die neu entdeckte Fähig

keit anfänglich nur zur fratzenhaften Entſtellung ſeiner leib

lichen Erſcheinung. Kleidung, Bauen und Ausſtattung der

Wohnung nach Ähj Grundſätzen iſt erſt möglich, nach

dem der Menſch zur Idee des Schönen durchgedrungen iſt.

Dieſes Vordringen vom Barbariſchen zum echt Menſchlichen

hat ſich in der Weltgeſchichte dreimal vollzogen: in den Hellenen

für die altorientaliſche Culturwelt, in der Renaiſſance für's

chriſtliche Mittelalter, und in der Schöngeiſterei des vorigen

Ä fürs Reformationszeitalter. Aber die letzte der

drei Bewegungen iſt nicht zum vollen Durchbruche gekommen,

und jetztÄ wir mit Rieſenſchritten ins Barbariſche

Ä Man zeige die Silhouette gewiſſer Modenärrinnen

einem Eremiten, der von Kindesbeinen an nichts mehr von

der WeltÄ hat, und laſſe ihn rathen, was das für ein

Thier ſei, und es wird einige Zeit dauern, ehe er auf das

genus homo sapiens verfällt.

Dieſer Geſchmacksverkehrung entſprießt ein verwickeltes

Geſtrüpp von Uebeln. Zuvörderſt die ſchon hervorgehobene

Einſchränkung in der Befriedigung wirklicher Bedürfniſſe.

Sodann Beförderung der abſcheulichen Pumpwirthſchaft. Daß

nicht allein Schneider und Modiſtin, ſondern auch Schuſter,

Bäcker, Fleiſcher, Gewürzkrämer u. ſ. w. ihr Contobuch ſtets

voll, aber niemals baar Geld im Beutel haben, daran iſt eben

vorzugsweiſe der Luxus ſchuld. Und – abgeſehen von der

thörichten Geldausgabe – welche Unnatur, wenn Kinder bei

25" Hitze ſchwarzeÄ tragen, wenn kleine Mädchen

in allem Ernſt ihre Viſitenkarten austauſchen! Letzterer Unſinn

hat, gleich dem periodiſchen Photographirenlaſſen, Alles ange

ſteckt bis zu den Stallmägden und Pferdejungen. Gelänge es

jene unreelle Creditwirthſchaft zu beſeitigen und die Gewohn

heit der Baarzahlung allgemein zu machen, ſo würde durch

dieſe eine Aenderung die Lage unzähliger Gewerbetreibenden

ſo weſentlich verbeſſert, daß die ſocialpolitiſche Geſetzgebungs

maſchine die begonnene Arbeit ruhig einſtellen dürfte: Meiſter,

Geſellen und die Beſchäftigten der Fabrikanten würden Kranken

und Altersverſorgung u. dgl. mit Leichtigkeit und Vergnügen

aus eigenem Antriebe ſelbſt beſtreiten.

Dann der Hang und Drang nach dem Stadtleben, da

aller Sinn für die Freuden und Annehmlichkeiten eines ein

fachen, naturgemäßen und geſunden Daſeins geſchwunden iſt,

und überall nur noch dasjenige als Genuß gilt, was die Mode

für Genuß ausgibt. Der Quartaner, welcher ſich zwingt, eine

Vierpfennigcigarre für ein Genußmittel zu halten, obwohl ſie

ihm wie Asa foetida ſchmeckt, iſt der richtige Typus des Mode

menſchen. Ohne Großſtädte iſt freilich höhere Cultur nicht

möglich. Aber für alle irdiſchen Dinge, die Tugenden nicht

ausgenommen, liegt das Vollkommene nicht in den Extremen,

ſondern in einem mittleren Zuſtande, der ungeſtraft weder

nach rechts noch nach links erheblich überſchritten werden kann.

Werden in einem Lande der Großſtädte zu viele, und wächſt

ihre Einwohnerzahl über ein gewiſſes Maß hinaus, ſo iſt es

nicht mehr der Culturſchatz der Nation, den ſie vermehren, ſon

dern bloß noch die ſociale Gefahr.

Aus der Gruppe verwickelter Erſcheinungen, mit der wir

es zu thun haben, mag ein einzelner untergeordneter Punkt

Ä werden. Die Eitelkeit unſerer nordiſchen Cultur

lickt mit Verachtung auf jene zurückgebliebenen Gegenden

herab, wo man im Sommer barfuß geht; ja es ſoll Orte

geben, wo es den Kindern armer Leute verboten wird, barfuß

in der Schule zu erſcheinen. Nun lernte ich vor Jahren einen

ländlichenÄ kennen, der ſeinen Zöglingen, den

Söhnen reicher Eltern, im Sommer das Barfußgehen aus

drücklich verordnete, und es gibt wenige Vorſchriften, die wil

liger erfüllt würden als dieſe. Der Mann hatte recht, und

war aus drei Gründen. Erſtens der Reinlichkeit wegen.

enn der Fuß nicht ſelten ein ekelhafter Gegenſtand iſt, ſo

trägt er nicht ſelbſt die Schuld, ſondern der Strumpf, welcher

den Schweiß aufſaugt, und der Schuh, welcher die Ausdünſtung

zurückhält. Zweitens der Geſundheit wegen, indem die Ver

hinderung der Ausdünſtung ſammt derÄ welche

der Fuß in ſeinem Futterale erleidet, ſehr oft nicht bloß den

Fuß, ſondern den ganzen Menſchen krank macht. Auch die

Erkältung der Füße kommt nur von der Bekleidung. Endlich

der # wegen. Ein wohlgebildeter Fuß iſt doch wahr

haftig ſchöner als alle Lackſtiefeln der Welt; und wenn erſt

die Sitte der Fußeinſchachtelung, welche, von Jugend auf ge

übt, ſtets Verkrüppelung zur Folge hat, allgemein durchgeführt

ſein wird, dann wird man die Form des Menſchenfußes nur

noch an Skulpturen der Vorzeit kennen lernen. Eigentlich

Ä da auch die Naturwiſſenſchaft ein Wörtlein mitzuſprechen,

er es nicht gleichgültig ſein kann, wenn ihr ein Hauptgegen

ſtand, der menſchliche Körper, durch Verhunzung abhanden

kommt. Ich überlaſſe es dem Leſer, die zahlreichen inter

eſſanten Perſpectiven weiter zu verfolgen, welche ſich von dieſem

unſcheinbaren Punkte aus ergeben.

Man ſieht, dieſe Betrachtungen führen zur Löſung der

viel ventilirten Frage, ob und in wie weit der Luxus nützlich

oder ſchädlich ſei.

Man muß unterſcheiden: 1. Solche Dinge, die auf niederen

Culturſtufen als Luxus erſcheinen, auf höheren aber Bedürfniß

ſind, und zwar Bedürfniß jedes einzelnen Menſchen. Gut zu

bereitete Speiſen; Kleider, die den Jahreszeiten anj
ſind; Leibwäſche, die öftersÄ und gereinigt wird;

geſunde, trockene, luftige, ſonnige Wohn- undÄ
beſondere Räume für die mancherlei Verrichtungen, die ſich

nicht gut miteinander vertragen; eine hinlängliche Menge reinen

Waſſers zum Trinken, Kochen, Waſchen und Baden; zweck

mäßiges und bequemes Hausgeräth; ein Garten oder ein Gärt

chen; gute Heiz- und Kochvorrichtungen; hell brennende Lampen;

eine Zeitſchrift, einige Bücher – das ſind die Dinge, die heut

zutage jeder Einzelne haben muß, um ſich wohl zu befinden, die
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auch jeder Einzelne haben kann, da ja an Rohproducten wie

(IIÄ Ueberfluß herrſcht, die aber trotzdem noch

Millionen entbehren müſſen.

2. Solche Dinge, die zwar ein Culturvolk als Ganzes

nicht entbehren kann, die aber nicht jeder Einzelne zu beſitzen

braucht. Paläſte, Brocate, Juwelen, die Mittel wiſſenſchaft

licher Forſchung, muſikaliſche Inſtrumente, Werke der bildenden

Künſte, Teppichbeete, Racepferde u. ſ. w., ſind theils für den

materiellen, theils für den ideellen Beſtand eines Culturvolkes

nothwendig; letzteres deswegen, weil das geiſtige Leben in

Vorſtellungen beſteht, und weil ſowohl die Erzeugung wie die

Benutzung bezw. Betrachtung jener Dinge eine Fülle von Vor

ſtellungen hervorruft, ohne ſie demnach ein Volk geiſtig ver

armen würde. Aber es iſt nicht nothwendig, daß jeder Ein

zelne dieſe Dinge beſitze; der Mann der mittleren und unteren

Stände hat auch ſo ſchon hinreichend Theil an ihnen, da ihm

einerſeits Beſchauung und Mitgenuß geſtattet iſt (in Kirchen,

Muſeen, Theatern und anderen öffentlichen Gebäuden; was den

Privatbeſitz anlangt, ſo kann der Reiche das Aeußere ſeiner

Paläſte wenigſtens nicht verſchließen; auch Gärten, Parks, man

ches Andere bleibt der Menge zugänglich; dazu kommen dann

Schaufenſter, Ausſtellungen u. ſ. w.), und da er andererſeits

bei derÄ dieſer Güter thätig iſt.

3. Solche Dinge, die theils an ſich überflüſſig, wo nicht

ſchädlich ſind, und ſolche, die zwar an ſich noch zur zweiten

Klaſſe gehören, die aber durch ihr Vorhandenſein in zu großer

Menge läſtig und mitunter ſchädlich werden.

Zu den an ſich überflüſſigen, wo nicht ſchädlichen, rechne

ich jene Unmaſſe von Spielereien (Abziehbildchen, Schußbild

chen u. dgl.), auf welche heute ſo viel Geld verſchwendet wird

und durch deren gänzliches Verſchwinden die Behaglichkeit

unſeres Lebens und unſer Ideenſchatz nicht das Mindeſte ein

büßen würde; ferner die minderwerthigen Galanteriewaaren und

den Schund in der Textilinduſtrie (Taſchentücher mit Portraits

für 3

Muſikinſtrumente und die mancherlei Beſtandtheile des Damen

Ä gelten. Auch die Ueberfluthung mit billigen Farben

rucken iſt ſehr bedenklich; ein gutes Bild in jedem Zimmer,

aber nicht Verwandlung der Wohnung in eine Bildergalerie;

dieſer Grundſatz des guten Geſchmacks wird wohl von Nie

mandem angefochten. Die Kritik unſeres Kinderſpielzeuges

würde eine eigene Abhandlung erfordern. -

Die Ueberproduction an Luxusartikeln der dritten Klaſſe

ſchadet alſo, indem ſie den Geſchmack für das Schöne, Gediegene,

Echte, wahrhaft Werthvolle abſtumpft, die unteren und mitt

leren Klaſſen zu unnöthigen Ausgaben verleitet und die An

Ä eines ſchlecht bezahlten Arbeiterproletariats befördert.

ir ſind ſo auf eineÄ Ebene der gefährlichſten Art ge

rathen. Die Ueberfülle an Luxusartikeln Ä übergroße

Billigkeit und die übergroße Billigkeit drückt die Arbeitslöhne,

ohne daß die Unternehmer beſondere Geſchäfte machten. Die

Berichte der Handelskammern pflegen bei ſolchen Induſtrie

weigen anzumerken: nur durch Umſatz großer Maſſen könne

Ä Geſchäft rentabel erhalten werden. Um aber dieſen mehr

und mehr anſchwellenden Maſſen denÄ zu ſichern, iſt

einerſeits die Gewöhnung auch der unterſten Volksſchichten an

den Gebrauch dieſes Plunders, andererſeits ein raſtloſer Mode

wechſel erforderlich. Der für letzteren von Ihering ausfindig

emachte Grund mag der urſprüngliche ſein, aber das Abſatz

edürfniß der Induſtrie iſt ſchon längſt der hauptſächlichſte

Ä So wird denn trotz derÄ Billigkeit

ieſer Sächelchen durch ſie das Ausgabeconto der Haushal

tungen ſtetig vermehrt, die Baarzahlung erſchwert, und unſer

Wirthſchaftsleben verwickelt ſich immer aus einem circulus

vitiosus in den anderen. -

Der oben angeführte alte Satz von der goldenen Mitte

behauptet auch hier ſein Recht. Nicht das Ueber- und Un

maß, ſondern Maß und Harmonie in allen Dingen macht die

Schönheit und Vollendung der Menſchennatur aus und begrün

det des Menſchen Glück. Der Schlemmer und derÄ
Geldprotz ſind ſo wenig richtige Menſchen, wie der ſchmutzige

Ascet und der Wilde, und wenn irgendwo das Geſetz des

„Genüſſe“; unbefangene Anerkennung jener Güter und

fennige c.). Als Beiſpiele der anderen Art mögen die

Maßhaltens gilt, dann vor allem bezüglich jener überflüſſigen

Kleinigkeiten. Es iſt alſo falſch, wenn häufig der Culturfort

ſchritt ganz allgemein als Vermehrung und Verfeinerung der

Bedürfniſſe definirt wird, ganz ebenſo Ä wie wenn Andere

die göttliche Bedürfnißloſigkeit als das zu erſtrebende Ziel

bezeichnen. Es hat ſeinen guten Sinn, wenn man einem ver

wilderten Volke das Bedürfniß der Reinlichkeit, wenn man

einem unwiſſenden Volke das Bedürfniſ mäßigen Leſens an

gewöhnt, aber es iſt unſinnig und verwerflich, dem Landvolke

und der Arbeiterbevölkerung das Bedürfniß des Rauchens,

des Scats, der Glacéhandſchuhe, der Tournüre, des gehäkelten

und filirten Putzkrames anzugewöhnen.

Ein Rouſſeau thut uns noth. Freilich würde die Rück

kehr zur Natur Ausſchreitungen nach der anderen Seite hin

erzeugen; die müßte man ſich eben gefallen laſſen. Der Gleich

gewichtszuſtand bedeutet den Tod, Leben iſt Streben der

Gegenſätze nach Ausgleich, iſt Schwingen um eine Mittellinie.

Daher das Abweichen von der Mitte kein Unglück, ſondern

eine Nothwendigkeit, ein Unglück iſt erſt derartiges Verrannt

ſein in ein Extrem, daß man zur Mitte, bezw. zum Gegen

ſatze mehr zurück kann, denn das iſt eine zweite Art des

Todes, der Erſtarrung. Alſo was gefordert wird, iſt dieſes:

Allmähliche Rückkehr des Geſchmackes zum Natürlichen; Ein

ſicht in die Nichtigkeit des Conventionellen und derÄ
He

nüſſe, welche die Natur darbietet, namentlich wenn ein gebil

deter Sinn ſie vertieft und verklärt; demgemäß auch Freude

an ländlichen Lebensverhältniſſen und ländlichen Beſchäfti

ungen; Rückſtauung der Arbeiterbevölkerung aus den Groß

Ä und Induſtriebezirken in ſchwach bevölkerte Gegenden

(eine Forderung, die auch ſchon in dieſen Blättern von

Karl Walcker erhoben worden iſt); enge Verbindung von

Ackerbau und Induſtrie; Wiederherſtelj einer zahlreichen

Klaſſe von Ackerbürgern in den kleinen Städten; Vermeh

rung der Handwerker auf dem Lande; Wiederherſtellung

des Kleinhandwerkes durch Benützung kleiner Kraftmaſchinen

bezw. genoſſenſchaftliche Benützung großer, wie das Werner

Siemens auf der letzten Berliner Naturforſcherverſammlung

beſchrieben hat; damit wäre dann die breiteſte Grundlage ge

ſunden Volkslebens wieder gewonnen; es ſäße – mit unbe

deutenden Ausnahmen – jede Familie auf ihrer eigenen Scholle;

Ueberführung der Mehrzahl jener Arbeiter, welche in den Luxus

induſtrien beſchäftigt ſind, in die nützlicheren, lohnenderen und

geſünderen: Baugewerbe, Gärtnerei, Maſchinenfabrikation,

Kunſtgewerbe u. ſ. w.; Beſeitigung der Frauen- und Kinder

arbeit aus der Induſtrie (Frauen und Kinder würden nicht

müßig zu gehen brauchen, ſondern der erfreulichſten Arbeit

enug finden, wenn jede Familie ein Häuschen, eine ordentliche

Ä einen Garten und ein wenig Ackerwirthſchaft

beſäße). Man ſieht, daß in dieſer Umwälzung, die ſich natür

lich nur ganz allmählich vollziehen könnte, zu welcher aber

die oberen Klaſſen den Anſtoß geben müßten – einzelne

Familien geben ja ſchon –, die Aenderung des Geſchmackes

eine Hauptrolle ſpielen würde. Wie wichtig iſt es doch, um

noch einen einzelnen Punkt hervorzuheben, für's Kunſthand

werk, ob die Käufer das Gediegene, Echte, wahrhaft Schöne

zu würdigen wiſſen oder nicht, ob wenigſtens die Vornehmen

künſtleriſche Handarbeit von Fabrikwaare zu unterſcheiden

Ä und erſtere vorziehen! Daß es ſo wenig geſchieht,

darüber klagt auch der letzte Jahresbericht der Aelteſten der

Kaufmannſchaft von Berlin, und zu meiner ſehr angenehmen

Verwunderung finde ich in dieſem Berichte, wo ich ſie am

wenigſten geſucht # auch die Beſtätigung eines der oben

entwickelten Grundſätze. Auf S. 72 heißt es:

„Andererſeits wird von den Freunden der Kunſtgewerbe vielfach ge

klagt, daß Stoff und Arbeit in jeder denkbaren Art billiger zu ſchaffen

angeſtrebt und ſo auf eine Verflachung der Kunſt hingewirkt wird; zahl

reiche tüchtige Talente, Künſtler, Modelleure und Zeichner müſſen ſich in

den Dienſt der heutigen Maſſenerzeugung ſtellen. Dazu kommt die ſtete

Veränderung des Geſchmackes bei dem nervös überreizten Leben der

modernen Geſellſchaft, die den Genuß nur noch in dem ewigen Wechſel

vom Neueſten zum Allerneueſten findet. Der plötzliche Wechſel, wie ihn

s
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die jüngſte Zeit mit dem Uebergange von Renaiſſance und Barock zum

Rococco gebracht hat, kann dem wahren Interreſſe der Kunſtinduſtrie

nicht dienlich ſein. Die Stilhaſcherei kann nichts Gutes, nichts Dauerndes

bringen.“

Das gilt auch von der Literatur. Wer findet bei der

# en Hochfluth von Literaturerzeugniſſen, bei dem rapiden

Ä der Literaturmoden, noch Zeit, wer hat noch Luſt,

noch dieÄ ſich liebevoll und ruhig in ein Buch zu

verſenken, die einzige Methode des Leſens zu befolgen, welche

Genuß und Nutzen gewährt? Man darf dreiſt ſagen: je mehr

eſchrieben wird, deſto weniger wirdÄ Wie viel ge

Ä wäre es, man wendete ſich wieder Goethe zu und lernte

bei ihm mit ruhigem Behagen arbeiten und genießen, als jener

ſogenannten Realiſtenſchule (gegen geſunde Realiſtik habe

ich natürlich nicht das Mindeſte einzuwenden), die nichts

Anderes hervorbringt, als die ſchon vom Altmeiſter charakteri

ſirte Lazarethpoeſie (Eckermann I, 253). Vpn ſolcher Wen

dung erwarte ich das Heil von aller künſtlichen „Socialpolitik“,

mag ſie von Oben, von ünten oderÄſte her verſucht

werden, verſpreche ich mir nichts.

Nach zwei Seiten hin bedürfen dieſe Ausführungen der

Ergänzung.

Erſtens wäre der Schaden darzulegen, welchen die Prü

derie, als eine beſondere Art Unnatur, anrichtet. Dieſelbe

verſchuldet z. B. Tauſende von unglücklichen Ehen; und wäh

rend wir in unſerem öffentlichen Leben jede Erinnerung an

den Naturboden, in dem unſer Daſein wurzelt, abgeſtreift

haben und als Weſen erſcheinen, die nur noch aus Intelligenz

und Sittlichkeit beſtehen, illuſtrirt Freund Mephiſtopheles täg

lich das antike „naturam expellas furca“ mit Verbrechen, die

man ſehr zu Unrecht beſtialiſch nennt, ſintemal die wirklichen

Beſtien dergleichen nicht thun. Daran würde ſich eine Prü

fung der Weisheit jener Polizeibehörden ſchließen, welche

unſerer ländlichen Jugend zwangsweiſe das Tanzen abgewöhnen

und ſolchergeſtalt die Verwandlung harmlos luſtiger Bauern

burſchen in tückiſche, verbiſſene Socialdemokraten befördern.

Endlich würde bei dieſer Gelegenheit auch die angebliche

Branntweinpeſt in etwas anderem Sinne beſprochen werden,

wie es von Leuten geſchieht, die das Volk gar nicht kennen.

Andererſeits wäre Folgendes zu unterſuchen. Wenn ſich

die Maſſen der Arbeiterbevölkerung von der Kinkerlitzchen

Induſtrie ab- und der Herſtellung ſowie dem Erwerbe ſolider

Güter zuwendeten, ſo könnte es ſich möglicher Weiſe ergeben,

daß unſer Areal zur Ausſtattung jeder Arbeiterfamilie mit

einem Grundſtück, daß unſere Bodenproduction zur Befriedi

gung ihrer Bedürfniſſe nicht hinreichte, d. h. mit anderen

Worten, daß für uns der Fall regionaler Uebervölkerung

eingetreten wäre. Was wäre dann zu thun?

Die Tagebücher der Brüder Goncourt.

Beſprochen von Wilhelm Weigand.

(Schluß.)

In dem Romane „Manette Salomon“ ruft eine der Per

ſonen einmal aus:

„Wie? Er hat ſeine Zeit vor ſich und ſieht ſie nicht? Das Mo

derne! Darin liegt Alles! Die Empfindung, das Erfaſſen des gegen

wärtigen Schauſpieles, das ſich aufdrängt, der Gegenwart, in welcher Ihr

Eure Leidenſchaften, etwas von Euch beben fühlt! – Darin liegt Alles

für den Künſtler. Ein Jahrhundert, welches ſo viel gelitten, das große

Jahrhundert der Unruhe in den Wiſſenſchaften, der Herzensangſt um das

Wahre, ein Jahrhundert wie dieſes, glühend, gequält, blutend, mit ſeiner

Krankenſchönheit, ſeinen Fiebergeſichtern, wie willſt Du, daß ſich nicht eine

Form finde, um es auszudrücken. Was für Dinge in dieſem verwünſchten

Jahrhundert.“

Es ſind die Goncourt, welche aus dieſem Munde ſprechen.

Sie haben eine Leidenſchaft für das Moderne, für das Alltags

leben, für das wechſelnde Schauſpiel der gewaltigen Stadt

Paris, das ſich unter dem zweiten Kaiſerreiche gleichſam in ein

neues Schönheitsgewand hüllte. Sie liebenÄ Geſellſchaft,

dieſe übermüthige, tolle Geſellſchaft, in der die Dirne zu einer

großen Dame werden ſollte, zu einer Inſtitution, mit der ein

großer Theil der Nation zu rechnenÄ Sie lieben leiden

ſchaftlich die Beobachtung all dieſes Treiben

zuweilen in ſittliche Entrüſtung über den beginnenden Verfall

s, wenn ſie auch

ausbrechen. An einer Feuersbrunſt kann man ſich äſthetiſch

erbauen. Sie glauben, daß ein Bild, von der Feder mit allen

Mitteln einerÄ Sprache gezeichnet, die Men

ſchen um ſeiner ſelbſt willen intereſſiren müſſe, welche bisher

nur eine Literatur gekannt, in der das Seelenleben die erſte

Rolle geſpielt hatte. Immer wieder kommt das Wort modern

unter ihre Feder. Aber war denn Balzac nicht modern?

Allerdings. Aber er war kein Künſtler, und die Brüder Gon

court ſind Künſtler vom Scheitel bis zur Sohle. Die ſchwer

athmigen Schilderungen Balzacs, ſeine Aufzählung von Gegen

ſtänden in der Umgebung eines Romanhelden, entbehren aller

künſtleriſchen Anordnung. Das fühlte man erſt deutlich, als die

ſchimmernden, blendenden Schilderungen der Madame Bovary

eigten, wie ein formkundiger Poet die Natur aufzufaſſen wußte.

alzac's Stil iſt wohl zuweilen pittoresk, wie in den präch

tigen mittelalterlichen „Contes drölatiques“, in denen ſich eine

galliſche Ader à la Rabelais wieder öffnete. Gautier aber war

zu claſſiſch, zu olympiſch; er ſtand der Außenwelt wie ein

Hellene gegenüber; mit ſicheren Strichen ſchuf er ſeine Gemälde,

er wurde nicht vom Anblicke einer herrlichen oder auch nur

intereſſanten Natur krankhaft erregt, ſondern bewahrte die Klar

Ä ſeines unvergleichlichen Auges. Aber ſeinen Schilderungen

ehlt darum auch oft jenes geheimnißvolle Etwas, das Nervöſe,

Stimmungsvolle, welches auch weniger künſtleriſch veranlagte

Naturen ergreift. Ganz anders verfahren die Goncourt. Sie

können nicht wie Gautier ſchaffen, der eine unglaubliche ſtili

ſtiſche Begabung beſaß, in deſſen zahlreichen Werken man keine

Ä nachläſſig geſchriebene Seiten nachweiſen kann. Sie
edurften einer fieberhaften Änung la forte fièvre hallu

cinatoire, um ſchreiben zu können. Sie feilen an den kaum

niedergeſchriebenen Seiten, ſie ſind echte Lateiner, denen die

Form über alles geht. Aus den gelungenen Stellen weht uns

dafür aber auch der volle Athem des modernen Lebens an, be

ſonders des gewaltigen Paris. Aber nicht alle Menſchen ver

mögen die Feinheiten dieſer Naturſchilderung, das oft ohn

mächtige Streben das Unmögliche auszudrücken, mit richtigem

Verſtändniſſe zu würdigen. Und nun komme ich zu einem Punkte,

der in der modernen franzöſiſchen Literatur von größter Be

deutung iſt.

Beide Brüder verdanken ihre Feinfühligkeit einem krank

haften Zuſtande ihres Nervenſyſtemes. Das wußten ſie ſehr

gut und meinten deshalb auch einmal, ihre Originalität wäre

theuer genug bezahlt. Daher rührt auch vielleicht ihre Vor

liebe für wi Äce Naturen, wie dieſer Charles Demailly,

in dem gleichnamigen Romane, eine Geſtalt, der ſie Ä
Züge aus ihrem eigenen Leben geliehen haben, die allen

äußeren Einflüſſen widerſtandslos überlaſſen, ähnlich wie ihre

Madame Gervaiſais, eine jener Bürgersfrauen, die unter dem

Bürgerkönigthume als die feinſten Blüthen franzöſiſcher Cultur

gelten konnten, ähnlich wie der Maler Coriolis in dem ſchon

erwähnten Romane „Manette Salomon“. Aber es liegt etwas

Weltmänniſches auf der Schilderung dieſer Krankheitszuſtände,

trotz aller unerbittlichen Wahrheit, und einer der beiden Brüder

meinte einmal, der Naturalismus könne nur dann ſeine Stel

lung behalten, wenn er auch die Höhen des Lebens, die Kreiſe

des Reichthums, der Eleganz, des Luxus in den Bereich ſeiner

Darſtellung zöge und damit dem Schönheitsbedürfniſſe des

Publikums genüge. Aber gerade in der Darſtellung des Häß

lichen kann ſich die höchſte Kunſt entfalten; es iſt ungleich

ſchwieriger eine kranke Natur zu ſchildern, als eine geſunde.

Die Brüder ſind denn auch Geiſtesariſtokraten im vollſten

Sinne des Wortes.

Mit ihrer Vorliebe für Krankenhausſtoffe ſtehen ſie übrigens

nicht allein da. Der ganze Romancyclus von Zola „Les
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Rongon-Macquart“ beruht auf ähnlichen Vorausſetzungen. Eine

Anzahl von jungen Talenten, welche die Brüder Goncourt als

ihre Meiſter verehren, haben esÄ laut verkündet, daß Frank

reich in jenen Zuſtand eingetreten, den ſie als die Verfallzeit, la

décadence, preiſen, weil er am erſten die intereſſanten Geiſtes

blüthen einer ariſtokratiſchen Ueberculturzeitige und die feinſten

Geiſtesgenüſſe biete. Sie haben dieſe Entdeckung unter Triumph

eſchrei verkündet, als echte Neuromantiker, denen der Sinn

# das Allgemeine verloren gegangen.

Es herrſcht eine gewiſſe Aehnlichkeit zwiſchen den Roman

figuren der großen Ruſſen und der Naturaliſten, als deren

erſte bewußte Vertreter die Goncourt gelten können. Dort

auch die ſchwanken Charaktere, angekrankt an der Wurzel des

Lebens, am Willen, eine Beute der Ereigniſſe. Aber von der

Keuſchheit der Phantaſie eines Turgenieff beſitzen die Fran

zoſen nichts. Sie ſind eben Lateiner und berühren die Ver

hältniſſe zwiſchen den Geſchlechtern mit der größten Offenheit,

ja fordern für die neue Literatur das Recht, die Phyſiologie

in umfaſſendſter Weiſe zu berückſichtigen. Die Ruſſen ſind große

Pſychologen, die Franzoſen Phyſiologen, die für höhere Naturen

keinen Sinn beſitzen, weil ſie einfach Sittenmaler ſind und

große Charaktere eigentlich ſelten in ihre Umgebung paſſen,

ja dieſelbe faſt immer erdrücken. Als Landſchaftszeichner ſtehen

ſich Franzoſen und Ruſſen vielleicht gleich. Nur beſitzen dieſe

eine weit höhere allgemeine Bildung.

Sonderbar. Dieſe Franzoſen ſind auch heute noch durch

aus Lateiner und doch hegen ſie ein großes Vorurtheil gegen

alle claſſiſche Bildung, oder auch gegen die Philoſophie, wenn

ſie einmal Oppoſition machen wollen. Wohl ſind auch die

Goncourt Peſſimiſten. Aber ſie ſind es, wie viele ihrer Lands

leute nicht geworden, weil ſie Schopenhauer ſtudirten; nein,

wie der geiſtreiche Chamfort hat ſie die ſcharfe Beobachtung

des Lebens, vielleicht auch der eigene krankhafte Zuſtand, zu

Peſſimiſten gemacht, wie Emile Ä ſeine dürftige Jugend,

in der er die ganze Heftigkeit des Kampfes um das Daſein

kennen lernte. An den beiden Brüdern iſt nichts von der

franzöſiſchen Gymnaſialbildung hängen geblieben. Und doch

ſind ſie Hiſtoriker und Kunſtſchriftſteller geworden, allerdings

in einem neuen Sinne, ſo daß man ſie ſogar bahnbrechend

nennen kann. Von früher Jugend an waren ſie in dem da

mals gering geachteten 18. Jahrhundert daheim, deſſen Stiche,

Radirungen, Flugſchriften, Kunſtwerke ſie fleißig ſammelten.

Mit der ihnen eigenthümlichen Bitterkeit ſprechen ſie ſich ein

mal darüber aus, wie in Frankreich claſſiſche Geſchichtsforſcher

eine ſo hohe Stellung einnehmen, während eine º eigen

thümliche Epoche, die Welt des 18. Jahrhunderts, bei dem

Publikum nichts gelte. Es iſt ſeitdem allerdings anders ge

worden. Sie haben eine lange Reihe von Werken über das

18. Jahrhundert veröffentlicht, über ſeine Maler, die Maitreſſen

Ludwigs XV., über die Ä im 18. Jahrhundert, über die

Ä# während der Revolution. Es ſteckt viel Geiſt in

dieſen Büchern. Wie wahr und treffend iſt nicht der Aus

ſpruch über den melancholiſchen, auf ſeinen Bildern jedoch ſo

lebensſprühenden Watteau, den ſie den einzigen Dichter des

Jahrhunderts in Frankreich nennen. Ueberhaupt könnten dieſe

Studien über die Künſtler von einem Fachgenoſſen herrühren,

der alle Geheimniſſe des techniſchen Verfahrens aufs Genaueſte

kennt und offen darlegt. Die Maitreſſen Ludwigs XV., die

Herzogin von Châteauroux mit ihren drei Schweſtern, die Pom

padour, die Dubarry leben auf mit dem Ä Hofe, von

deſſen reichem Leben die farbenbunte Schilderung und zahl

reiche Documente ein anſchauliches Bild geben. Wie Niemand

kennen ſie das Leben einer Modefrau, die Zimmereinrichtungen,

alle die tauſend kleinen Sächelchen, mit denen eine ſchöne kunſt

ſinnige Frau den Salon und das Boudoir ſchmückt. Aber

die geiſtige Welt bleibt ihnen dafür zum Theil verſchloſſen.

Man leſe eine Seite aus dem Buche von Taine „L'Ancien

Régime“ und einen Abſchnitt aus einem einſchlägigen Werke

der beiden Brüder, und man wird ſich durch die Ä. Welt

anſchauung des Geſchichtsſchreibers und ſeinen knappen derben

Stil wie geſtärkt fühlen. Es iſt einem, als ob man aus einem

zierlichen Rococozimmer in einen engliſchen Park hinausträte.

Bei Taine ein freier Ueberblick, der nur die Höhepunkte der

Erſcheinungen ins Auge faßt, bei den Goncourt ein Verweilen

bei kleinen, aber für die Mode, für die Sittengeſchichte, be

zeichnenden Dingen, ein gleichſam taſtender Stil, der durch

kleine lebhafte Striche Ä charakteriſiren ſucht. Von ihnen haben

wir den Ausſpruch: Eine Zeit, von der wir kein Stoffmuſter

haben, ſieht die Geſchichte nicht leben. Das Publikum brachte

dieſen eigenthümlichen Studien faſt gar keine Theilnahme ent

gegen. Hugo, Muſſet, „die Schule des geſunden Menſchen

verſtandes“ mit Augier an der Spitze, Dumas der Sohn be

herrſchten den Roman und das Theater. Die Zeit für die

Naturaliſten ſollte erſt nach dem Falle des Kaiſerreiches kommen.

So darf es uns nicht wundern, wenn bei den beiden Brüdern

nach und nach eine krankhafte Erbitterung gegen das Tages

Ä gegen die Akademie, gegen alle officiellen Vertreter

er Kunſt, Platz Wohl waren ſie Weltmänner und

durften ihren Groll nicht zeigen, den ſie in angeſtrengtem

Schaffen zu erſticken ſuchten. Sie beſaßen einen unbändigen

Ehrgeiz, der nicht ohne Eitelkeit, und ohne die rechte Größe.

Sie wollten geprieſen ſein, auch von der Preſſe und kamen

der Allmächtigen doch nicht genug entgegen. In ihrem Tage

buche ſchütteten ſie all ihren Grimm aus, neben den Aufzeich

nungen über tauſend Erlebniſſe und Eindrücke. Ueber ihre

Freunde und Mitſtrebenden fällten ſie nicht minder ſcharfe

Urtheile. Und dieſe Urtheile ſind es, welche bei dem fran

zöſiſchen Publikum eine theilweiſe Entrüſtung hervorgerufen

haben, während Künſtler und Schriftſteller den Werth der

„menſchlichen Documente“ prieſen. Die Tagebücher ſollten erſt

nach dem Tode der beiden Brüder veröffentlicht werden.

Ä waren Schuld, daß der Ueberlebende ſie ſchon jetzt der

effentlichkeit übergab, wie es heißt, nach manchen Streichungen.

Die Brüder hatten Gelegenheit mit den erſten Schriftſtellern

ihrer Zeit zu verkehren. Sie nahmen an den berühmten „Diners

de Magny“ Theil, mit Taine, St. Victor, Sainte-Beuve, Renan,

Flaubert u. A. Sie ſollen dabei nur eine zweite Rolle ge

ſpielt haben, wie man behauptet. Sie ſind nahe daran, den

ganzen Kreis zu verachten. Das war alſo ein Kreis der aus

Ä Männer der Nation, und welche Abhängigkeit von

Vorurtheilen, übernommen aus der Vergangenheit. Da wagten

Einzelne noch den alten Homer über Gebühr zu ehren, indeß

ſie eine pſychologiſche Studie viel höher ſchätzen als die Gedichte

des alten Sängers. Gautier, auch der gutmüthige, begeiſterte

Gautier mißfällt ihnen. Am ärgſten kommt Sainte-Beuve weg,

der doch zwei Artikel über die Schriften der Brüder verfaßt

hatte, was ſie als eine hohe Ehre anſehen konnten. Der große

Kritiker macht ihnen den Eindruck eines kleinen Bürgers aus

der Provinz, unter ſeinen Bonnen, die ja eine ſolche Rolle in

ſeinem häuslichen Leben ſpielten, wie die Veröffentlichungen eines

der indiscreten Sekretäre des Verſtorbenen bewieſen. Die

feinſten Kreiſe hatte der Kritiker beſucht, ſein langes Leben

Ä und nicht einmal das Aeußere eines Weltmannes

ich erworben, und ſeineÄ zeigte die Abweſen

# jedes künſtleriſchen Geſchmackes. Die ganze Natur Sainte

Beuve's war ihnen antipathiſch. Er hatte eine ausgezeichnete

Erziehung genoſſen, hatte aber ſpäter aus Geiſtesneugierde die

mannigfachſten Wandelungen durchgemacht. Er liebte die Alten

und die claſſiſche Poeſie ſeiner Nation, kannte auch die eng

liſche Poeſie und ſchätzte an Goethe nicht ſowohl den großen

Dichter als den Kritiker. Aber trotz ſeiner Geiſtesfreiheit blieb

ihm bis zu ſeinem letzten Augenblicke ein gewiſſes zögerndes

Weſen eigen, das ihn heimlich ſeine jungen Freunde, wie den

Dichter Baudelaire, anerkennen ließ, aber verhinderte, daß er

öffentlich für die kühnen Neuerer Partei nahm. Wir beſitzen

von ihm Briefe an Emile Zola und Baudelaire, die ſeine

ganze Natur zeigen. Er war eine weibliche Natur, eine Katzen

natur, und Keiner verſtand beſſer die Kunſt in einem lobenden

Satze zugleich auch empfindlich zu verletzen. Und was er in

ſeinen Artikeln, mit ihrem eigenthümlichen, ſchillernden, oft

allzufeinen Stil, nicht zu ſagen wagte, das legte er in ſeinen

berüchtigten Randnoten nieder. Wie eigenthümlich dieſer Stil

iſt, merkt man erſt, wenn man verſucht, F in's Deutſche zn

übertragen. Man begreift am Ende, daß der Kritiker den
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beiden Brüdern nicht ſympathiſch war. Aber damit ſind ihre

Urtheile nicht gerechtfertigt, die ſie über den alternden Mann

fällen, der in den letzten Jahren ſeines Lebens ſich an der

Spitze der Jugend hielt und in ſeinem öffentlichen Auftreten

ſeinen Muth bewies, indem er gegen die Cleriſei im Senate

auftrat. Bis auf ſeine politiſche Haltung werfen ihm die Un

erbittlichen vor, mit einer Erbitterung, die peinlich wirkt. Man

verkehrt, wenn man ein Gentleman iſt, eben nicht mit den

jenigen, die man nicht achten kann, und der „père Beuve“, den

man vielleicht vielfach überſchätzt hat, verdiente aus ihrem

Munde dieſen Tadel am wenigſten. Dieſer Mangel an

würdiger Haltung trübt das Bild der beiden Männer, die in

ihrem Streben ſo hoch geſtanden. Aber noch ein anderer Ein

druck bleibt aus dieſem Tagebuche. Alle dieſe Schriftſteller,

die zum Theil einen europäiſchen Ruf beſitzen, ſind nicht glück

lich. Alle klagen über den Beruf, über ſeine Opfer, ſeine

Enttäuſchungen, über das unabläſſige Ringen, die geſteigerten

Bedürfniſſe eines verfeinerten Sinnenlebens, das die ewige

Beobachtung als ſchmerzliches Genußmittel verlangt.

Die Brüder ſchreiben in ihr Tagebuch: Ich merke an mir,

wie die Literatur, die Beobachtung, anſtatt die Feinfühligkeit

abzuſtumpfen, ſie vergrößert, verfeinert, entwickelt, entblößt hat.

Für den Forſcher kann das Tagebuch als ein wichtiges

Zeitdocument gelten. Aber noch intereſſanter iſt es, weil es

uns die ganzen Brüder Goncourt zeigt, mit allen ihren Vor

zügen und ſehr großen Schwächen.

Jeuilleton.

der Sehnſucht, ſich auszuſprechen, daß ſie ihren langjährigen Hausfreund,

Ähmen Portrait-Maler Henry Campell, ſogar vor ihrer Friſeuſe

vorließ.

„Was ſagen Sie dazu?“, rief ſie dem Eintretenden ohne weitere Vor

rede entgegen, um dann ſofort ihre naſſen Augen hinter einem parfümirten

Spitzentuche zu verbergen.

Da Campell ſoeben von einem Leichenbegängniſſe kam, wurde es ihm

nicht ſchwer, eine betrübte Miene anzunehmen.

„Was ich dazu ſage?“ antwortete er, ſich behaglich in einen Fauteuil

ſtreckend. „Ich ſage, daß dieſer boshafte Spötter unzweifelhaft zu Ihren

Verehrern gehört, denen Sie früher einmal einen Korb gegeben haben.“

Sie griff dieſes Troſtwort begierig auf.

„Ich erinnere mich nicht . . . aber es iſt wohl möglich . . . ja ſogar

wahrſcheinlich. Sie werden Recht haben!“

„Nicht wahr? Allerdings hat ſich dieſer Mephiſto ſeine Rache ſehr

lange aufgeſpart. Mindeſtens dürften es zehn Jahre her ſein, daß er vor

Ihnen auf den Knieen gelegen hat.“

„Fangen Sie jetzt auch an, über mich zu ſpotten?“

Sie zog das Spitzentuch wieder wie einen Vorhang vor ihr Geſicht.

Campell ſtand auf, ſetzte ſich neben ſie auf das Sopha und ergriff

ihre Hand, die ſie ihm nicht entzog.

„Glauben Sie mir,“ ſagte er in verändertem Tone, „daß ich Ihr

Schickſal aufrichtig beklage. Aber Sie haben es ſelbſt verſchuldet.“

„Wodurch?“ fragte ſie erregt, ihre Hand zurückziehend.

„Dadurch, daß Sie die höchſte Kunſt nicht verſtehen, auch aus den

Jahren eine Kunſt zu machen. Sie ſpielen die Rollen Ihrer erſten Jugend

noch heute in Ihrer –zweiten Jugend! Sie bauen auf die Rückſicht der

Intendanz, welche die Tradition hochhält, und auf die Dankbarkeit des

Publikums. Aber in letzterer täuſchen Sie ſich. Das Publikum wartet

bereits ungeduldig auf Ihre talentvolle Nachfolgerin, deren unverbrauchte

Kraft im Schatten Ihres Schattens mit Ihnen altert. Sie geben eine

mehr als mittelmäßige Louiſe, während Sie eine vortreffliche Millerin
wären.“

„Ah!“

Fanny ſah ihren Nachbar zur Linken ſprachlos an, als könnte ſie

den Sinn ſeiner Worte noch nicht begreifen.

„Ueberwinden Sie Ihre Eitelkeit“ fuhr Campell unbeirrt fort.

„Entſchließen Sie ſich endlich zu einem Rollenwechſel“

Ein Studienkopf.

Von Georg Keben.

Sie war eine Schülerin Devrients und Balzacs. Devrient hatte

ſie unter dem Opernchor entdeckt, als ſie eines Abends eine kleine Solo

parte ſehr unmuſikaliſch ſang, und bald ihre geniale ſchauſpieleriſche Natur

Veranlagung zur Kunſt ausgebildet, die viele Jahre hindurch als ein Stern

erſten Ranges am Theaterhimmel des Hofſchauſpiels glänzte. Von Balzac

hatte ſie die Lebensanſchauung gelernt, daß Frauen erſt mit dem dreißigſten

Jahre anfangen, intereſſant zu werden, und ungefähr mit dem vierzigſten

Jahre aufhören, dies zu ſein. Feurige Weine veredeln ſich bekanntlich,

wenn ſie die Aquatorlinie paſſiert haben, feurige Weiber desgleichen. Aller

dings hatte ſie die Aquatorlinie, ſelbſt wenn man ſo galant war, dieſelbe

in das vierzigſte Jahr zu verlegen, ſchon um eine Kleinigkeit überſchritten.

Sie perſönlich hätte dies niemals zugegeben; ſie ließ ſich in einem Prozeß,

den ihr Dichter-Tailleur – der berühmteſte Mode-Schneider der Reſidenz,

deſſen allzu extravagante Rechnungen ſie beſtritt – gegen ſie anſtrengte, in

conturmaciam verurtheilen, nur um vor Gericht ihr Alter nicht verrathen

zu müſſen. Dieſes Opfer war um ſo größer, als ſie niemals einen Lieb

haber beſaß, der ihre Rechnungen bezahlt hätte. In ihrer Wohnung ſtand

ein elegantes Betpult mit einem Madonnenbilde, vor dem ſie in Gegenwart

von Beſuchern gern betete. Bei paſſenden Gelegenheiten trug ſie ein Crucifix

um den Hals. Fanny Rota war im Leben eine ebenſo geiſtvolle Comö

diantin als auf der Bühne, doch war die erſtere Rolle mehr aufgezwungen

als freiwillig. Gegen die Nachſtellungen, denen ſie beſtändig ausgeſetzt war

und die ihr ſtolzes Herz tief empörten, umgab ſie ſich mit einem Heiligen

ſchein der Unnahbarkeit, der ſelbſt auf die verwegenſten Theaterhabitués

abſchreckend wirkte. Sie erreichte damit einen doppelten Zweck, denn ihre

Allüren wurden gerade wegen des ſeltſamen Contrahes allgemein originell

und pikant gefunden. In ihrer Glanzzeit bildete ſich ſogar eine Gemeinde

von platoniſchen Verehrern, die – in Bezug auf Schauſpielerinnen gewiß

ein ſeltener Cultus – einzig für Fanny's ſchöne Seele ſchwärmten. Aber,

ach, ihre Glanzzeit war längſt vorbei! Auf den Frühling war der Sommer

und auf denÄ bereits der Herbſt gefolgt.

„Fräulein Rota,“ ſchrieb eines Tages ein boshafter Kritiker, „haben

geſtern Viele mit dem Spätherbſt verglichen, aber dieſer Vergleich paßt

meiner Meinung nach nicht. Der Spätherbſt bietet das Bild einer kahlen

Dürre, die Bäume, indem ſie den üppigen Blätterſchmuck ablegen, magern

gleichſam ab, das Gegenthel iſt bei Fräulein Rota der Fall. Sie beſitzt

jetzt ein überreifes Embonpoint, ihre früher ſo graciöſe Taille iſt ſtark ver

fettet. Ihr leichter, ſchwebender Gang von ehemals iſt dadurch ſchwerfällig

geworden. Ihr Organ hat ſeinen zu Herzen dringenden weichen Wohllaut

verloren und einen Accent herber Jungfräulichkeit angenommen, der mich

an dem überirdiſchen Gretchen des zweiten Theiles des Fauſt nicht ſtören

würde. Leider hörten wir geſtern den erſten Theil.“ -

Als Fanny dieſe malitiöſe Kritik las, war ſie einer Ohnmacht nahe.

Sie befand ſich in einem ſolchen Zuſtande der Verzweiflung und zugleich

Jetzt hatte Fanny die Sprache wiedergewonnen.

„Schweigen. Sie! Ich will nichts weiter hören! Alſo Sie ſouffliren

dieſem elenden Menſchen, der mich vor der Oeffentlichkeit bloßſtellt? Recht

ſo! Die Ratten verlaſſen das ſinkende Schiff. Wozu waren Sie auch

zwanzig Jahre mein Freund! Es iſt höchſte Zeit, daß Sie ſich um die

unſt der ätheriſchen Amerikanerin bewerben.“

Den Beinamen „Amerikanerin“ hatte Fanny ihrer Rivalin gering

ſchätzig angehängt, weil ſie von deutſch-amerikaniſchen Eltern abſtammte.

Campell erhob ſich und antwortete mit Feſtigkeit:

„Gerade als Ihr Freund hielt ich es für meine Pflicht, Ihnen die

Wahrheit zu ſagen.“

Sie ſchlug ein höhniſches Gelächter auf. -

„Verſteht ſich. Es iſt ſehr bequem, jede Grobheit mit der Phraſe

»Wahrheit« zu umſchreiben. – Ruhig, verwünſchtes Thier!“

Sie packte den kleinen Schooßhund, der außer ſich über ihre Er

regung wüthend zu bellen anfing, und ſetzte ihn vom Stuhle unſanft auf

den Teppich. Dann ſtieß ſie ihr Fußkiſſen mit einer zornigen Bewegung

bei Seite und blätterte in einem Gedichtbuche, deſſen Prachteinband mit

der Farbe der Möbelbezüge harmonirte, ohne auf ihren Gaſt weiter

zu achten.

Es war das erſte Mal, daß ſie ihren Freund ihre nervös-gereizte

Künſtlerlaune empfinden ließ. Campell, welcher dieſe Caprice auch das

erſte Mal nicht dulden wollte, trommele gelaſſen an die Fenſterſcheibe

und ſummte halblaut: -

„Es kann ja nicht immer ſo bleiben

Hier unter dem wechſelnden Mond.“

Plötzlich hörte er hinter ſich das Kniſtern einer Seidenrobe. Als er

ſich wieder umwandte, befand er ſich allein im Salon. Er nahm ſeinen

Ä # machte eine ironiſche Verbeugung nach der halbgeöffneten
l! U )II.

„Leben Sie wohl, mein Fräulein! Ich werde dem Herrn Kritiker

ſagen, daß er Ihre Gretchenerſcheinung verſchmerzen würde, wenn er Sie

in Ihrer Häuslichkeit ſähe. Zu Hauſe ſpielen Sie ſogar die Rollen von

Dienſtboten.“

In dieſem Augenblicke wurde die Thüre von einer unſichtbaren

Hand heftig zugeworfen. -

Campell lächelte.

„Ich verſtehe. Man complimenirt mich hinaus! Gut! Ich komme

nicht eher wieder, bis man mich rufen wird.“

Und er wurde gerufen. Fanny bemerkte zu ihrer Verwunderung,

daß ſie eher den Beifall des Publikums entbehren konnte, als ihren lang

jährigen Freund. Ob es ſein unverwüſtlicher Humor war, an den ſie

ſich gewöhnt hatte? Sie wußte es ſelbſt nicht. Jedenfalls hatte er ihr

nie Veranlaſſung gegeben, ihn ernſthaft zu nehmen. Er erzählte ihr

phantaſtiſch wie ein arabiſcher Märchenerzähler ſeine tauſend Herzens

abenteuer, und erſt jetzt fiel ihr ein, wie eiferſüchtig ſie darüber gewacht

hatte, daß er ihr keines verſchwieg. Obwohl er mehrere Jahre älter war

als ſie, nannte er ſie doch ſcherzend ſeine „mütterliche Freundin“. Und

ſie fühlte ſich wohl in dieſer compromittirenden Ehrenſtellung. Gerade

in der Zeit, in der die Giftſaat jener Kritik üppig aufging, ſehnte ſie ſich

doppelt nach ihrem alten Vertrauten. Merkte ſie doch deutlich an den

leeren Bänken und dem lauen Applaus, der überdies häufig genug nieder
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Ä wurde, daß das Publikum in zwei Parteien getheilt war: die

inen gingen ins Theater, indem ſie Ä über ſie luſtig machten, die

Anderen machten ſich über ſie luſtig, Ä aber nicht hinein.

So kam es, daß Campell eines Tages ein niedliches Fruchtkörbchen

voll prächtig ausgewachſener Gartenerdbeeren erhielt; dazu ein Billet, auf

das eine bekannte Damenhand die Worte geſchrieben hatte:

„Beifolgend ſende ich Ihnen mit herzlichſtem Gruße Ihr Lieblings

deſſert. Aber bitte, verzuckern Sie Ihren Eſſighumor und genießen Sie

die Erdbeeren ſüß.“

Worauf Campell umgehend antwortete:

„Verbindlichſten Dank für Ihre Aufmerkſamkeit. Da alle Gefühle

bekanntlich aus dem Magen ſtammen, ſo bin ich wie immer Ihr herzlich

ergebener Freund.“

Mit dieſer kurzen Correſpondenz war der FriedensſchlußÄ
und Campell ſaß wieder mit derſelben lächelnd moquanten Miene auf

ſeinem gewohnten Platze in Fanny's Salon.

„Sprechen wir nicht mehr davon!“ begann Fanny die Unterhaltung.

„Odoch! Ich erinnere mich, daß Sie mich das letzte Mal nach

Ä„neueſten Kunſtplänen ausfragten. Sind Sie gar nicht mehr neu

gierig

Sie dankte ihm mit leichtem Kopfnicken für ſein Zartgefühl.

„Gewiß bin ich das! Sie wiſſen, daß mich Alles, was Sie betrifft,

intereſſirt.“

„Sie ſind ſehr liebenswürdig. Vielleicht helfen Sie mir ſuchen. Ich

bin auf der Jagd nach einem weiblichen Studienkopfe.“

„Und haben ihn noch nicht gefunden?“

„Leider noch nicht.“

„Aber ich! Dort iſt er!“

Sie deutete auf ſeine mächtig gewölbte Stirn, über welcher das Haar

ſich bereits ſpärlich zu verdünnen drohte.

„Nein! Mein Gehirn berauſcht mich wie Mohnſaft, es ſchafft Spuk

geſtalten der Romantik. Und ich will keine Romantik mehr. Ich bin es

überdrüſſig, meine Modelle zu idealiſiren, bis vom Leben nichts weiter

übrig bleibt als die Lebensgröße. Ich will Wahrheit, unverfälſchte Natur,

kurz und gut einen weiblichen Charakterkopf, mag er den Körper einer

Bauerndirne oder einer Salondame zieren. Und zwar ſo bald als mög

lich. Mein Studienkopf ſoll bis zur nächſten Ausſtellung fertig ſein.“

„Alſo ein Studienkopf!“ murmelte Fanny ſinnend.

Campell zündete ſich eine Cigarette an.

„Jawohl, ein Studienkopf! Viel Haar und viel Charakter!

wiſſen, das Haar iſt meine Stärke, beſonders das blonde.“

Fanny lächelte nicht ohne einen Anflug von Koketterie.

„Nun weiß ich auch, weshalb Sie ſo gern mit mir verkehren. Weil

ich ſchönes üppiges Haar habe: das Tizian'ſche Goldblond. Man ſagt es

mir wenigſtens.“

„Leider iſt es nicht echt,“ dachte Campell bei ſich ſelbſt. Aber er

verbeſſerte ſich laut und ſagte höflich: „Ich wünſchte für meinen Studien

kopf kein ſchöneres!“

„Gut! Ich halte Sie beim Worte. Nehmen Sie zu meinem Haare

noch den übrigen Kopf. Ich werde Ihnen Modell ſitzen.“

Campell ließ vor Entſetzen die Hand auf das Knie ſinken, ohne zu

bemerken, daß er ſich mit der Cigarette die Hoſe einbrannte. Erſt ein

beftiges Brennen ſchreckte ihn aus ſeiner Geiſtesabweſenheit.

„O weh! Ich habe mich verbrannt!“ rief er verwirrt:

„Soll ich Waſſer holen?“ fragte Fanny beſorgt.

„Ich bitte darum!“

Als ſie ihm raſch ein Glas Waſſer brachte, trank er es zu Fanny's

Verwunderung aus. Er empfand ein dringendes Bedürfniß, ſich inner

lich abzukühlen.

„In der That, eine ſeltſame Art, eine Brandwunde zu kühlen,“ be

merkte ſie lachend.

„Das iſt ſo meine Gewohnheit! Alſo Sie wünſchen . . .?“

„Von Ihnen gemalt zu werden. Sie haben doch nichts dagegen?“

„Ih? Gott bewahre! Sie erweiſen mir eine beſondere Ehre.

Sie

Aber

„Nun . . . aber?

„Ich ſagte Ihnen bereits, daß ich diesmal treu nach der Natur

maltn werde.“

„Um ſo beſſer! Ihr Portrait wird dieÄ Menge über

zeugen, daß ich noch ſo jung und anziehend bin, als ich mir auszuſehen

ſchmeichle,“ ſie legte auf das letzte Wort einen affectirt humoriſtiſchen

Accent. „Ihr Meiſterwerk wird die beſte Antikritik ſein.“

Er ſah ein, daß ſein Widerſtand nutzlos ſei. Schließlich über

legte er ſich, daß eine zwanzigjährige Freundſchaft wohl ein Opfer be

anſpruchen könne. -

„Abgemacht!“ ſagte er reſignirt.

Fanny dankte ihm durch einen aufmunternden Händedruck.

„Morgen iſt die erſte Sitzung!“

„Die erſte!“ ſeufzte er leiſe beim Hinausgehen.

letzte ſein?“

Während der Sitzungen ſah er mit geſchärften Augen, wie ſehr

Fanny für ihre Cosmétiques ſchwärmte. Haar, Wangen und Augen

brauen waren ſtark gefärbt, es kam ihm vor, als copirte er ein Gemälde.

Nun, die Runzeln, die ſich in der Nähe bemerkbar machten, glättete er

galant. Er tauchte ſeinen Pinſel in den Jungbrunnen und zauberte auf

der Leinwand Jugend und Schönheit zurück. Dennoch war Fanny mit

ſeiner Arbeit unzufrieden und ihre ſtummen Blicke ſprachen beredt:

„Jünger . . . jünger . . . jünger!“

„Mein Gott,“ dachte Campell bei ſich ſelbſt, „ſoll ich denn aus dieſer

Matrone ein Baby machen!“

„Wann wird die

vor die Staffelei ſtellte.

Endlich konnte er ſein Modell entlaſſen und an die Detailausarbeitung

gehen. Zuvor betrachtete er noch einmal prüfend ſein Werk. Fanny hatte

nach der dritten Sitzung das Roth auf ihren Wangen zu feinen Schatten

abgeblaßt, ſich eine ganz jugendliche Lockenfriſur aufgeſetzt und ihrem Ge

ſicht einen ſentimental-ſchmachtenden Ausdruck gegeben; die Phyſiognomie,

mit der ſie die Louiſe ſpielte.

„Unmöglich!“ rief Campell beſtürzt, als er in ſeinem Atelier allein

war, „Unmöglich kann ich dieſe perfecte Unnatur an die Ausſtellung ab

liefern. Seit einem halben Jahre mache ich Reclame damit, daß ich dies

mal den nackteſten Realismus male und alle Welt wartet geſpannt auf

mein Werk wie auf eine künſtleriſche Offenbarung. Und nun bringe ich

dieſe Carricatur! Man wird mich todtlachen, todtlachen in des Wortes

verwegenſter Bedeutung. Bah, fort mit der Galanterie, wenn ſie mich

meinÄ Renommée koſtet! Ich fange zur Hälfte von vorn

an. Die Grundformen können beſtehen bleiben, nur die Ausführung

wird eine andere. Aus einer häßlichen Schönheit mache ich eine ſchöne

Häßlichkeit nach dem Spruche der Aeſthetik: »Schön iſt häßlich, häßlich ſchön!

Alſo vorwärts, Meiſter Campell!“

Als er das abgeänderte Portrait faſt vollendet hatte, überraſchte ihn

eines Tages ſein Modell. Es war ein Glück, daß Fanny zuvor mehr

mals an die Thür ſeines Ateliers klopfte und ihm Zeit ließ, die Leinwand

zu verhängen.

„Ihr Diener, meine Verehrteſte! Was verſchafft mir den Vorzug?“

„Ich komme zu mir ſelbſt zum Beſuche. Ich möchte gern mein

Portrait ſehen.“

Campell bot ihr einen Stuhl, dem Trumeau gegenüber.

„Genügt es nicht, wenn Sie Ihr Portrait im Spiegel ſchauen?“

„So haben Sie mich doch hoffentlich nicht gemalt?“ wollte Fanny

fragen. Aber ſie unterdrückte raſch dieſen vorlauten Gedanken.

„Nein, im Spiegel zweifle ich an meiner Aehnlichkeit. Mir geht es

wie den Leuten, die nur das glauben, was gedruckt iſt. Ich j mich

gemalt ſehen. Bitte, lüften Sie ein wenig den Vorhang!“

„Geſtatten Sie mir, Sie zu überraſchen.“

„Ein wenig, nur ein klein wenig!“

„Ich bedaure außerordentlich. Es iſt mein Princip, mich bis zum

Moment der Veröffentlichung keiner Kritik auszuſetzen. Laſſen Sie ge

fälligſt dieſes verſchleierte Bild unberührt!“

Fanny klappte kokett ihren Fächer auf und zu.

„Das verſchleierte Bild zu Sais! Meinen Sie, daß ſich hinter dieſem

verſchleierten Bilde dieÄ verbirgt?“

„Ich ſchwöre es Ihnen!“ antwortete Campell mit komiſchem Pathos.

„Sie machen mich immer neugieriger. Bitte, bitte! Laſſen Sie mich

zweites Ich ſehen!“

„Es bleibt dabei: Nein!“

„Unwiderruflich?“

„Unwiderruflich!“

„Ich ſehe ein, daß ich mich zu einem Opfer entſchließen muß. Ge

wiß haben Sie während der zwanzig Jahre unſerer Bekanntſchaft noch

niemals gehört, daß ich außer einem Theaterkuſſe jemals Küſſe vergeben

hätte?“

„Leider noch nicht?“

„Sie ſollen der Erſte und Einzige ſein; das heißt, ſobald Sie meinen

Wunſch erfüllt haben. Wie gefällt Ihnen dieſe Prämie auf Ihr Portrait?“

Campell zögerte mit der Antwort, er befand ſich in einer ſchwierigen

Lage. Seine Ritterlichkeit gebot ihm, dieſes zartſinnige Anerbieten einer

Dame, überdies einer Freundin, zu acceptiren, anderſeits verlor er damit

ſeine beſten Chancen als Künſtler. Fanny hätte ihr ungeſchminktes Ab

bild, das ſehr gelungen war, unzweifelhaft confiseirt. Sollte ſein Name

zum erſten Male auf der Ausſtellung fehlen?

„Sie bringen mich in die tödtlichſte Verlegenheit meines Lebens,

Verehrteſte,“ ſagte Campell nach einer Pauſe. „Ich ſchwanke zwiſchen

Furcht und Hoffnung. Obwohl ich Ihren Wunſch nicht erfüllen kann,

würde ich glücklich ſein, wenn Sie die Prämie, die Sie mir ausgeſetzt

haben, nicht zurücknähmen.“

„Sie gehen zu weit!“ erwiderte ſie kühl, auf's tiefſte in ihrer Eitel

keit verletzt. „Ich werde einfach von meinem Rechte Gebrauch machen.

Sie haben mir Ihr Portrait geſchenkt, folglich gehört es mir.“ Sie trat

haſtig einige Schritte vorwärts, um die Hülle von der Leinwand zu reißen.

Campell ſetzte ſich in Vertheidigungspoſition, indem er ſich ſchützend

Aber er überlegte ſofort, daß er hier nicht Ge

walt mit Gewalt zurückgeben konnte. Ein Sieg in ſolchem Kampfe wäre

ſchimpflicher geweſen als eine Niederlage. Was thun? Die Noth macht

erfinderiſch. Sie gab ihm eine rettende Idee ein, eine unblutige Kriegsliſt.

Schnell entſchloſſen umſchlang er Fanny's Nacken und drückte einen

Kuß auf ihren ſchwelenden Mund, dasÄ was noch friſch an ihr war.

Aufſchreiend mit einem Wuthblick beleidigter Scham und Würde

Das Mittel war radical, aber – es

mein

ſtürzte Fanny aus dem Atelier.

hatte geholfen.

Ä ſie fort war, wußte Campell nicht recht, ob er lachen ſollte.

Der Kuß brannte noch feurig auf ſeinen Lippen.

„Ich erinnere mich jetzt,“ ſagte er nachdenklich, „daß ſie früher ein

mal ſchön war. Was doch die Illuſion. Alles thnt!“

(Schluß folgt.)
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Aus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

Die Eröffnung des Leſſing-Theaters.

Das Leſſing-Theater iſt am Dienſtag den 11. September eröffnet

worden und hat auf dem erſten Blatt ſeiner Annalen einen wohl ver

dienten Erfolg – der Baumeiſter zu verzeichnen. Das feſtlich geſtimmte

und gekleidete Publikum gab ſich ſichtlich dem wohlthuenden Gefühle der

Sicherheit hin, promenirte mit Vorliebe in den breiten Corridoren, zählte

mit ſteigendem Behagen die Maſſe der Nothausgänge und erwog entzückt

die Unwahrſcheinlichkeit eines Brandes in dem aus Eiſen und Stein con

ſtruirten Gebäude. Dieſen materiellen Empfindungen gegenüber treten

etwaige äſthetiſche Bedenken in die zweite Linie. Die Rückſicht auf die

Leichtigkeit der Circulation hat zu einer breit hingelagerten, etwas ge

drückten Bauform geführt, die ſich in allen Raumverhältniſſen mehr oder

minder fühlbar macht. Selbſt die leichte und gefällige Rococcodecoration

des Zuſchauerraumes vermag über dieſen Eindruck nicht fortzutäuſchen.

Ueberall ſind praktiſche Geſichtspunkte maßgebend geweſen, und das iſt

bei einem modernen Theater mit ſeinen geſteigerten Anforderungen an

Sicherheit und Bequemlichkeit nicht mehr, als billig. Dabei wirkt der Zu

ſchauerraum, im Großen und Ganzen in einem gelblichen Weiß gehalten,

mit lichten Farbentönen in Ornament und Draperie durchaus gefällig

und vornehm. Nur die roſtbraune Tapete im Parquet und im erſten Range

drängt ſich aus dem freundlichen Geſammtcolorit ſchwerfällig hervor. Bild

neriſcher Schmuck iſt in beſcheidenem Maße zur Anwendung gekommen.

Außer der Lichtträgerin über dem Giebeldach des Portikus von Klein und

dem Leſſingmonument von Eberlein in der Vorhalle ſind nur die Vouten

tragenden Karyatiden des Zuſchauerraumes und zwei Genien hervorzuheben,

die ſich Mühe geben, über der Mitte der Bühnenöffnung eine Tafel mit

der Inſchrift: „Kunſt und Natur ſei eines nur“ feſt zu halten, aber auch

bereit zu ſein ſcheinen, beſagter Tafel, falls ſie herabſtürzen ſollte, mit

geſpreizten Beinen nachzuſpringen.

Stark in Gefahr war, wo nicht die Tafel, ſo doch der Sinnſpruch

trotz aller von Blumenthal gedichteten, von Frau Claar-Delia warmherzig

geſprochenen Prologverſicherungen ſchon in der Eröffnungsvorſtellung.

Herrn Ernſt Poſſart geht ein bedeutender Ruf als Regiſſeur vorauf. Er

hat damit begonnen, Leſſings Nathan als Experimentirfeld für Decora

tionskunſt und Coſtümprunk zu benutzen. Gegen ein ſolches Attentat iſt

allen Ernſtes zu proteſtiren. Die ſchlichte Weisheit Nathan's darf nicht

im Prunkgewande eines Märchens aus Tauſend und einer Nacht einher

ſtolziren. Was da auf der Bühne geſprochen wird, iſt ſo gedankenſchwer,

daß jede Ablenkung durch wohlfeile ſceniſche Effecte vom Uebel iſt. Gerade

Herr Poſſart als Nathan hat alle Urſache, jede Zerſtreuung von Aug'

und Ohr eines Publikums fernzuhalten, das er durch larmoyanten Ton

fall und honigſeimartigen Redefluß zu hypnotiſiren liebt. Seine Nathan

auffaſſung geht von der in Gath ermordeten Familie aus, vergißt, daß

ſeitdem achtzehn Jahre verfloſſen ſind und läßt den gottergebeneu Juden

noch immer in Sack und Aſche herumſchleichen. Das kosmopolitiſche Ele

ment im Charakter Nathan's, die vielen Züge feinen Humors, die haar

ſcharfe, mit Worten und Begriffen ſpielende Dialektik, das Alles verſchwimmt

in wäſſriger Redſeligkeit zu einem farbloſen, verwaſchenen Bilde. Faſt hat

es den Anſchein, als wollte Herr Poſſart in ungewohnter edler Selbſtver

läugnung der warmblütigen Geſtalt des Derwiſches von Adolf Klein zur

Folie dienen. Sobald der Defterdar des Sultans auftrat, ging eine Be

wegung durch die Reihen des aus der Hypnoſe erwachenden Publikums.

Auf der Bühne wie im Zuſchauerraume wurde es lebendig, es ſtellte ſich

jene Wechſelwirkung zwiſchen Darſtellung und Auditorium her, die das

Geheimniß des Erfolges ausmacht. Wie im Sturm eroberte ſich Klein

die Herzen aller Zuſchauer, die beifallsluſtig gekommen waren und durchaus

nicht mit unzerriſſenen Handſchuhen nach Hauſe gehen wollten.

Leider fand er bei ſeinen Mitſpielern ſehr dürftige Unterſtützung.

Nur Herr Drach als Tempelherr reichte noch ungefähr an ſeine Aufgabe

heran. Im erſten und zweiten Acte ſchien es faſt, als wollte er ſich mit

dem Derwiſche in die Ehren des Abends theilen. In der Liebesſcene mit

Recha brachte er ſich durch übertriebene Action ſelbſt um die beſten Hoff

nungen und erlahmte ſichtlich im Gefühle ſeines ausſichtsloſen Mühens.

Was ſonſt an dem ominöſen Eröffnungsabende geleiſtet wurde, ſtand tief

unter dem Niveau der gehegten Erwartungen. Leiſtungen, wie Herrn

Salomon's Saladin mögen in der Provinz erlaubt ſein, bei einem haupt

ſtädtiſchen Publikum erregen ſie gerechte Verwunderung. Der Kloſter

bruder des Herrn Kober war auf die trippelnde und liſpelnde Einfalt,

der Patriarch des Herrn Viſcher auf die dickleibige, rothnäſige Carricatur

hinausgeſpielt. Von den drei Damen ſchweigen wir aus Höflichkeit und

lauben unſerer Pflicht Genüge gethan zu haben, wenn wir ſagen, daß

räulein von Dierkes als Recha ſehr hübſch ausſah.

Es wäre ungerecht, dem Leſſingtheater auf Grund des Mißerfolges

des erſten Abendes ein Prognoſtikon ſtellen zu wollen. Die Nathanauf

führung hat offenbar nur die Bedeutung eines ſceniſchen Prologes, ſie

iſt eine Huldigung, die der Begründer eines ausſichtsvollen, mit freudigen

Hoffnungen begonnenen, mit anerkennenswerther Energie durchgeführten

Unternehmens dem Patrone des Hauſes ſchuldig zu ſein glaubte. Bei

derartigen Ovationen pflegt man mehr auf die gute Abſicht, als auf die

ſchwachen Kräfte zu ſehen, und das Publikum, ſonſt kühl bis ans Herz

hinan, gab ſeinem noch unerſchütterten Vertrauen am Schluſſe durch einen«.

Hervorruf des jüngſten Berliner Theaterdirectors Ausdruck. M.

Das Königliche Schauſpiel im Wallnertheater.

„Der Herr Major auf Urlaub“. Luſtſpiel in vier Acten von

E. Heiden und Francis Stahl. In Scene geſetzt von Director Anno.

Die Atmoſphäre des Königlichen Schauſpielhauſes läßt das, was

man eine energiſche Ablehnung nennt, bekanntlich nicht zu, ſonſt wäre ſie

der erſten Luſtſpielnovität der Saiſon in deutlichſter Form zu Theil ge

worden. Der Erfolg: den das Stück an ſüddeutſchen Bühnen gefunden

hat, iſt eines jener Räthſel, deren Löſung in den unterſcheidenden Stam

meseigenheiten der Reichsdeutſchen und der Oeſterreicher zu ſuchen ſein

dürfte. Für unſeren nordgermaniſchen Geſchmack iſt die Fabel dieſer vier

actigen dramatiſchen Kleinigkeit denn doch zu dürftig und harmlos. Ein

Backfiſch, der von ſeiner kindiſchen Schwärmerei für den fünfzigjährigen,

mäßig conſervirten Onkel Major geheilt werden muß, entbehrt ſelbſt des

entſchuldigenden Reizes der Neuheit, und die gleichzeitige Heilung des vom

Eitelkeitsteufel gepackten, bedenklich angealterten militäriſchen Seladons

erweiſt ſich als mildernder Umſtand durchaus unzulänglich. Es wird

überhaupt in dem Stücke zu viel herumgedoctort und von allen mög

lichen Kurpfuſchern zum Erſtaunen des Publikums auch wirklich geheilt.

Da iſt noch ein anderes Liebespärchen, das aus dem allgemeinen Sana

torium nach erfolgreicher Behandlung unmotivirt geſund entlaſſen wird.

Er hat ſich nach ſeiner Meinung auf einer Schweizer Reiſe incognito mit

einer unbekannten jungen Wittwe verlobt und ſie verſucht vergeblich, ihm

dieſes entſetzliche Geheimniß zu entreißen, bis es ſich herausſtellt, daß die

andere myſteriöſe Sie ihn eigentlich nur einer mitleidigen Regung nach

Ä auf die Stirne geküßt. Die erfolgreich arbeitende Sanitätscolonne

eſteht aus eben jener dem Gattungsbegriff entſprechend capriciöſen und

koketten Wittwe und dem unvermeidlichen unbeweibten Bonvivant. Zum

Ueberfluſſe haben wir es auch noch mit einem kranken Schimmel zu thun,

der dringend veterinärer Fürſorge bedarf. Was bei dem Vierfüßler mit

Spirituseinreibungen und durch ein Stück Zucker von der Hand ſeines

Herrn erreicht wird, der ihn während ſeines erotiſchen Anfalles bedenklich

vernachläſſigt hat, dazu bedarf es natürlich bei den zweibeinigen Leidens

genoſſen wirkſamerer Mittel. Da wird die junge Wittwe im Atelier ihres

Verehrers, den ſie ſpäter an den ſchwärmeriſchen Backfiſch abtritt, ſo künſt

lich beleuchtet, daß ſie wie ihr eigenes Portrait ausſieht, da muß der un

glückliche Major von der Cavallerie ſo lange Bergtouren behufs unaus

eſetzter Bewunderung des SonnenaufgangesÄ und dann zur Er

Ä Ball ſchlagen, bis er ſich den Hexenſchuß geholt hat. Schließlich

tritt als deus ex machina eine Flaſche Senfſpiritus auf, die ihn gleich

zeitig von ſeinem Rheuma und von ſeinem Liebeswahne befreit. Die

eigentliche Kriſis wird dem Scharfblicke des Zuſchauers rückſichtsvoll ent

zogen, und ſo ſieht man am Schluſſe ſtaunend ein, daß man ſich ganz

vergeblich um das Lebensglück liebenswürdiger Menſchen geängſtigt und

daß Senfſpiritus ein ganz beſonderer Saft iſt.

Geſpielt wurde durchweg unter dem deprimirenden Gefühle abſolut

verlorener Liebesmüh'. Die Drolerie Fräulein Conrad's, die weltſchmerz

liche Zerriſſenheit Vollmer's, die treuherzige Derbheit Krauſe's vermochten

nicht über die Intereſſeloſigkeit der übrigen Partien fortzuhelfen, mit denen

ſich die Damen Kahle und Meyer, die Herren Oberländer, Müller und

Liedtke matt und müde quälten. M.

Opern und Operette.

„Der Glücksritter“, Operette in drei Acten von Alfons Czibulka,

Text nach dem Franzöſiſchen von Rich. Genée, M. Mannſtädt und

Bruno Zappert. Zum erſten Male gegeben im Friedrich-Wilhelm

ſtädtiſchen Theater. – Sommeroper bei Kroll. – Bötel, Mier

zwinski, Bulß. – Marianne Brandt. – Frau Heink. – Die

Königl. Oper; Herr Capellmeiſter Sucher, Frau Sucher.

Müßte der Berichterſtatter das Gold kaufen, in welches er bei jeder

neuen Operette die Pillen für Componiſten und Textdichter zu hüllen hat,

es käme für die Redactionen, die ja Baarauslagen zu erſtatten haben, keine

kleine Rechnung heraus. Aber ſelbſt nur nach dem ideellen Werthe des

Nachdenkens und des Zeitaufwandes bemeſſen, iſt der Bericht über die

Operetten der koſtſpieligſte. Denn das Suchen nach einer neuen Be

trachtungsvariation über dieſes abgedroſchenſte Thema erfordert mehr Zeit

aufwand und Denkanſtrengung als irgendwelche bedeutende Kunſtanſtren

gung, die doch Anregung und Freude am Denken erzeugt.

Bezüglich dieſer neueſten Operette kann ich mich nicht entſchließen,

die Pille für die Herren Textdichter zu vergolden oder zu verſüßen, denn

ſie haben einen ſehr gut verwendbaren, ihnen bereits „aus dem Fran

zöſiſchen“ überlieferten Stoffe in ganz ungeſchickter Weiſe verdorben. Die

Äg ſpielt in London 1660, unmittelbar vor dem Einzuge Karls II.

Daß in der Textbehandlung die Geſchichte vollſtändig auf den Kopf geſtellt

iſt, daß Karl II. als „Prätendent“ geſchildert wird, für den die#
eine Verſchwörung anſtiften muß, während er durch Parlamentsbeſchluß

zurückberufen ward; daß an der Spitze der königstreuen Verſchwörer der

Herzog von Montroſe ſteht, der ſchon neun Jahre vorher in Schottland

hingerichtet worden, das, ſowie vieles Andere, ſei gar nicht in die Wag

ſchale des Tadels gelegt, da von jeher Bühne undÄ zwei

verſchiedene Dinge ſind. Aber daß den eigentlichen komiſchen Bühnen

wirkungen, zu welchen die Darſtellung jener Zeit ſo viele Mittel bot, gar
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keine Aufmerkſamkeit zugewendet ward, das kann die Kritik nicht ungerügt

hingehen laſſen. Wie leicht war esÄ die Puritaner und die Cava

liere und ihre Gegenſätze in vollem Lichte erſcheinen zu laſſen! Jene mit

ihren kurz geſchorenen Haaren, groben Anzügen, näſelnder Rede und end

loſen, der Bibel entlehnten Namen (Maher-ſchalal-Haſch-Baſch, oder nur

durch den Erlöſer geretteter, ſonſt verdammter Barebonen), dieſe mit ihren

langen Haaren oder Perücken, glänzender Kleidung und überluſtigen Ge

ſprächsweiſe; jene wachſam, tapfer, aber unausſtehlich, dieſe ſorglos, toll

kühn, liebenswürdig. „Aber die Puritaner im „Glücksritter“ ſind unglaub

lich dumme Krähwinkler, der Gouverneur von London Middleditſch eine

Art von Trottel, der faſt immer ſchläft, ſeine beiden vertrauten Diener,

Ä Bajazzi. Der ganze Text iſt ein vortreffliches Beweisbeiſpiel zum

prichworte „Viele Köche verderben den Brei“; man hört aus jeder Scene

heraus, wie der eine Dichter die Singverſe, ein anderer die Geſpräche, ein

dritter die Wortſpiele und Couplets gemacht hat, und ſo kommen denn

die verkehrteſten Dinge zum Vorſchein: der Held des Stückes, ein junger

Schottländer, der als „Glücksritter“ nach London kommt, läßt ſich von

einer unbekannten Schönen, in die er ſterblich verliebt iſt, bereden, den

Puritanern gegenüber als der „Prätendent“ zu erſcheinen, damit die

Königin Zeit gewinne; er wird zum Tode verurtheilt, und geht ſich vor

zubereiten; ſein Diener, der ihm treu zugethan iſt, ſingt – unmittelbar

nach der Entfernung des Herrn – ein Couplet mit den Endreimen „den

Vogel erkennt man am Gefieder, den Hirſch aber am Geweih“ oder „den

Pflanzeneſſer am Sauerkraut“ – „Das genügt“!

Die Muſik des Herrn Czibulka bewegt ſich gleich dem Texte in aller

hand Widerſprüchen; doch muß dem Componiſten zugeſtanden werden, daß

manche Nummer Talent für feineren Stil zeigt, daß beſonders einige

mehrſtimmige Stücke Geſchick und beſſere Geſinnung beweiſen; die Einzel

arien, die ſich meiſtens im Walzerzeitmaße bewegen, kommen freilich aus

der älterenFÄ nicht heraus. Nicht umhin kann ich auch, die

Nachläſſigkeit der Inſtrumentation zu rügen. Unſere Zeit hat in einem

ſo ſtarken Maße an charakteriſtiſchen Tonfärbungsmitteln gewonnen, daß

dieſelben auch in einer Operette verlangt werden können, und das um ſo

mehr, als ja der eigentliche „Gründer“ der modernen Operette, Offenbach,

ein Meiſter der feinen, prickelnden, witzigen Inſtrumentation und Har

moniſation geweſen war. Freilich haben ſeine Nachahmer, und beſonders

die deutſchen, gröbere, lärmendere Behandlung des Orcheſters ein

Ä und es gibt faſt keine Empfindung mehr, welcher ſie nicht mit

egleitung von Poſaunen und türkiſcher Trommel Ausdruck verleihen;

aber der Glanz dieſer Herren iſt in ſtetem Verbleichen und es wäre an

der Zeit, daß ſich diejenigen, die noch feinere Gefühle bewahrt haben, und

zu denen wir Herrn Czibulka gerne rechnen, bald nach ſolchen Textbüchern

umſehen, in welchen der Operettenton nicht vorherrſcht, oder wenn ſie

ſchon durchaus eine Operette ſchreiben wollen, nur ſolche wählen, in wel

chen nicht Feineres und Gemeines dicht neben einander liegen, wie Süßig

keiten und Knoblauchwurſt auf manchen Eiſenbahnſchenktiſchen. Alſo etwas

recht Luſtiges, Uebermüthiges mit entſprechender kecker Muſik, ſo daß man

nur den Maßſtab des Zeitvertreibes anlegen kann, oder wirklich feines,

ſorgfältig Gearbeitetes; tertium non datur.

Geſungen und geſpielt wurde im Ganzen recht lobenswerth. Vor

Allem iſt Fräulein Offenay zu nennen, die ſich als gute Darſtellerin auch

in der feineren Gattung bewähren würde; eine neu angeworbene Sängerin,

Fräulein Lejo, zeigte Talent, Fräulein von Herger, die jetzt die Stelle des

Fräulein Stubel vertritt, ahmt ihre Vorgängerin nach; ich habe für dieſes

immer ſich gleich bleibende Mienenſpiel und für gewiſſe „feſch“ ſein ſollende

Geberden kein rechtes Verſtändniß. Unter den Herren war der neue

Tenoriſt ſehr gut, der den ſonderbaren Namen del Zopp führt; es ſoll

ein angenommener ſein, und da iſt's verwunderlich, daß man auf keinen

wohlklingenderen verfiel. Der Herr beſitzt übrigens ſtimmlich und ſchau

ſpieleriſch viel Begabung. Die Herren Wellhof und Klein ſind an dieſer

Stelle ſchon oft mit vollem Lobe anerkannt worden, ſie verdienen es auch

heute. Der Erfolg war ein freundlicher, aber keiner, der auf nachhaltigen

ſtarken BeſuchÄ läßt; dem thätigen Director wäre wohl zu wün

ſchen, daß eine Neuheit endlich „einſchlüge“. Aber es iſt jetzt eine ſchwere

eit über die Theater hereingebrochen, welche ſich der Poſſe und der

perette widmen. Das Publikum weiß eigentlich nur mehr, was es

nicht will; ihm „Amüſement“ zu bieten, iſt faſt unmöglich; Stücke, die

es vor wenigen Jahren mit Jubel begrüßte, ſind ihm heute zuwider, und

für Feineres iſt es unempfindlich. Und nicht bloß Armeen wachſen nicht

auf der flachen Hand, auch Operetten.

Das Krolltheater hat am 16. September ſeine Opernſaiſon been

det, und wird nur noch für einige Concerte von Tereſina Tua ſeine

Pforten offen halten. Als der geniale Begründer dieſer Sommeroper,

J. C. Engel, geſtorben war – ein Mann, der den Berlinern durch ſeine

witzigen Einfälle ebenſo volksthümlich bekannt war, als durch ſeine ge

ſchickte Theaterleitung – da ward die Befürchtung rege, daß es ſeinem

Sohne und Nachfolger nicht gelingen dürfte, das Theater auf ſeiner Höhe,

d. h. in der Gunſt Ä zahlenden Publikums zu erhalten. Die Befürch

tung hat ſich als unbegründet erwieſen; der verfloſſene Sommer kann zu

den für die Kaſſe günſtigſten gerechnet werden. Allerdings waren ja auch

alle Namen, denen Anziehungskraft innewohnt, auf den Zettel gebracht

worden. Da kam zuerſt Bötel mit ſeiner echten Tenorſtimme und ſeiner

naiven Vortragsweiſe, der man natürliche Empfindung nicht beſtreiten

kann. Daß er immer und immer den Lyonel und Troubadour vorbringt,

iſt ihm um ſo weniger zu verübeln, als dieſe Opern jedesmal das Haus

am ſtärkſten füllen,Ä oder nur heroiſche Partien ſeiner Weſenheit

nicht paſſen, und ihm daher auch keine Erfolge bringen würden. Viel

ſtrenger muß über Herrn Mierzwinski, insbeſondere aber Herrn Bulß,

dem bedeutendſten der drei, geurtheilt werden. Herr Mierzwinski, der in

dem Sommer zweimal, im Anfange und zu Ende gaſtirte, ſcheint ſich die

Aufgabe geſtellt zu haben, immer unmuſikaliſcher zu Werke zu gehen,

immer weniger auf Tact und richtigen Vortrag zu achten, und nur den

Effect der hohen Töne, der coloſſalen Läufer und Triller und der ſchönen

Stellungen in eng anſchließendem Coſtüm anzuſtreben. Dieſe Effecte ge

lingen ihm ja auch, daß ſie aber nicht immer dieſelbe Anziehung ausüben,

bewies der Beſuch während des zweiten Gaſtſpieles. Herrn Mierzwinski's

„Eleazar“ in der „Jüdin“, war vor einigen Jahren noch eine ſehr inter

eſſante Leiſtung; er ſpielte damals vorzüglich, und gab ſich Mühe, im Tacte

zu ſingen. In dieſem Sommer mußte man die Kunſt des Capellmeiſters

bewundern, der das Orcheſter bei der Begleitung des berühmten Sängers

Ä daß es bei dem Ueberſpringen von viertel und halben

acten nicht vollſtändig aus dem Geleiſe kam. – Was nun Herrn Bulß

betrifft, der als „Zampa“, „Don Juan“ u. ſ. w. auftrat, ſo können wir

nur ſagen, daß dieſer Künſtler mit einer herrlichen Stimme begabt, mit

Ä tüchtigen muſikaliſchen Studien ausgerüſtet iſt, und daß es um ſo

edauerlicher und rügenswerther erſcheint, wenn er die gewöhnlichen

Theatermittelchen, das lange Ziehen der hohen Töne, den überempfind

ſamen Vortrag und gewiſſe abgebrauchte Spieleffecte verwendet, um einen

Erfolg zu gewinnen, den er auch ohne ſolche unter ſeiner Künſtlerſchaft

ſtehenden Manöverchens ſicher erränge; derſelbe würde vielleicht nicht gleich

ſich ſo lärmend kundgeben, mit toſendem Beifallklatſchen; aber er wäre ein

ebenſo ſicherer, nachhaltigerer und auf allen Seiten gleichmäßig feſtgeſtellter.

Und daß ſelbſt das Sommeroper-Publikum für echt künſtleriſche, ohne

jede Ueberhülfe gebotene Leiſtungen volle Empfänglichkeit beſitzt, erwies

ſich bei dem Gaſtſpiele der Frau Heink aus Hamburg. Dieſe treffliche

Sängerin kam ohne beſonderen Ruf und ohne jegliche Vorpreiſung, und

erwarb ſich die volle Gunſt des Publikums durch ihre ſchöne ſeltene Contre

altſtimme und durch ihren warmen, leidenſchaftlichen und immer in

den Grenzen des Schönen verweilenden Vortrag.

Was aber ſoll ich von Marianne Brandt ſagen, die zu Ende der

Saiſon mehrere Male als Fidelio und als Fides aufgetreten iſt, und

welche dieſes Gaſtſpiel als ihr letztes vor dem Zurückziehen in das Privat

leben bezeichnet haben ſoll? Dieſe große Künſtlerin, die einſt eine Zierde

unſerer Hofoper war, und in deren verſchiedenartigſten Rollen gleich Aus

gezeichnetes leiſtete, hat die letzten Jahre fern von der Heimath, an der

deutſchen Oper in New-Y)ork gewirkt. Und auch die wärmſten Verehrer

konnten ſich des Bangens nicht erwehren, daß ſie da drüben doch man

chen ſtarken Effect noch ſchärfer zugeſpitzt haben mochte, daß ſie im Lande,

wo das electriſche Licht ſchon lange zu den alltäglichen Dingen gehört, ſich

gewöhnen konnte, auch grellere Tonfarben anzuwenden. Aber zum all

gemeinen Erſtaunen und Entzücken hat Marianne Brandt mit milderen

und einheitlicheren Vortragsaccenten geſungen als ehedem; kein ſchriller

Ton in der Höhe, kein gewaltſamer in der Tiefe war vernehmbar; jede

Arie, jede Wirkung in mehrſtimmigen Stücken bot ein vollkommen abge

rundetes, in die kleinſten Einzelheiten künſtleriſch durchdachtes, einheitliches

Ganzes. Marianne Brandt hat niemals ſchöner, edler und tiefer gemüth

voll geſungen, als in dieſem Sommer. Und ſie will ſich jetzt zurückziehen?

Wohl mag ſie es als ſchwere Kränkung fühlen, daß ihr die Pforten der

Hofoper verſchloſſen bleiben, aus der ſie durch willkürliche und zweckloſe

Aenderungen*) vertrieben worden war; aber noch gibt es ja Bühnen

genug, die eine ſolche Künſtlerin mit Freuden aufnehmen werden.

Einſtweilen befindet ſich die Königl. Hofoper noch in dem Sta

dium der Verſuche und Aenderungen. Der neue Kapellmeiſter, Herr

Sucher, hat ſich als ein ſehr tüchtig routinirter Führer bewährt, der vom

Orcheſter die unbedingtÄ Achtung vor ſeinem Können ſofort zu

erlangen verſtand; ob er die Kraft und Ausdauer beſitzt, die eingewur

zelten Schäden zu beſeitigen, muß die Zeit lehren. Seine Gattin, die

berühmte Sängerin, die vor der Hand auf vier Monate von der Ham

burger Direction geliehene, hat in den Wagner'ſchen Opern die verdienten

glänzenden Erfolge errungen. Herr Kapellmeiſter Deppe hat nun die

meiſten Opern abgegeben, um deren Neubelebung er eigentlich berufen

worden war. Dagegen hat er die Leitung der Concerte der Königl. Ka

pelle wieder aufgenommen, alſo ſeine entſchiedene Abſage widerrufen. Die

bei dieſer Wiederaufnahme abgeſpielten Vorgänge, von denen vieles in den

Zeitungen zur Kenntniß gelangte, beweiſen, daß in der Königl. Oper

auch gut Komödie geſpielt wird. Heinrich Ehrlich.

*) Sie trat zurück, als Herr v. Hülſen Frau Luger (Gräfin L.) für

ihre Rollen berief; Frau Luger nahm ihren Abſchied, als Frau Reicher

Kindermann angeworben ward; dieſe ſtarb noch vor Antritt ihrer Stellung.

Frl. v. Ghylanyi, talentvoll, aber ſchwächlich, ſtarb ebenfalls; die Brandt

iſt noch immer unerſetzlich.
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BEETHOVEN’S WERKE.

Gesammtausgabe für Unterricht und praktischen Gebrauch.
(Orchester für Klavier übertragen.)

Vollständig in 20 Bänden binnen zwei Jahren.

Preis jeder Lieferung / 1.

Auf Gesang- und Klavierwerke einerseits, Kammermusik andererseits wird besondere

Subscription angenommen. . . . -

Beginn des Erscheinens 15. September i888. Verzeichnisse unentgeltlich.

Durch jede Buch- oder Musikalienhandlung zu beziehen.

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Schweizerische Rentenanstalt.
(Für Lebensversicherungen und Renten.)

3O. Jahrgang.

Volle Gegenseitigkeit.

fonds jojö Fr.

Aller Gewinn den Versicherten. Angesammelter Gewinn
Ausbezahlte Gewinnsrenten Francs 1,500,000, bis auf 50 und

60 pCt. der Jahresprämie. Ausbezahlte Kapitalien 26,000,000 Fr. Volle Auszahlung

sofort nach dem Ableben, ohne Abzug. Gesammtfonds der Rentenanstalt 23,000,000 Fr.

Jahres - Einnahme 3,600,000 Fr.

Generalagentur

Versicherungssumme 74,000,000 Fr. §j

Prospecte, Jahresberichte gratis bei allen Agenturen, sowie bei der unterzeichneten

für Berlin und die Prov. Brandenburg

The od Or S c h r O e d er,

Berlin W. 8, Leipzigerstrasse 29 III.

Agenten, welche in besseren Kreisen Beziehungen haben, finden Anstellung.

Im Verlage der Dyß'ſchen Buch

in Leipzig iſt ſoeben erſchienen:

Dünker, Goethe und Karl Auguſt.

3 Thle. in einem Bande. 2. Aufl. Broſch.

c/Z 18.–. Geb. e/ 20.–.

Dieſes längſt erwartete Werk von der Hand

des vertrauteſten Kenners des Weimariſchen Hof

und Dichterlebens ſtellt die Beziehungen Goethes

zu ſeinem Fürſten, dem bedeutendſten ſeiner Zeit,

in eingehendſter Weiſe dar und wird jedem

Goetheverehrer ſowie allen Freunden unſerer

neueren vaterländiſchen Geſchichte höchſt will

kommen ſein.

Bücher-Ankauf

Bibliotheken und einzeln zu hohen Preisen.
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ON M1. – Inſerate.

Die Anſichten fielen nach Maßgabe der Parteiangehörigkeit

natürlich ungemein verſchieden aus. In conſervativen Kreiſen

Der Eintritt der Uationalliberalen in die Regierung. hat die Nachricht die Gemüther eben nicht freudig erregt, weil

man dort auf die höchſten Regierungspoſten eine Art von

Als Herr v. Puttkamer von ſeinem Miniſterpoſten zurück- Privilegium zu haben glaubte und auch als Oberpräſidenten

trat, brachten Zeitungen der verſchiedenſten Parteifarben die von Hannover am liebſten einen Conſervativen geſehen hätte.

Nachricht, der Poſten würde vorausſichtlich längere Zeit un- Die Deutſchfreiſinnigen kamen nun mit ihrem alten Hohne,

beſetzt bleiben, dann aber ſei es nicht unmöglich, daß ein Führer als ließe die Regierung ſich die Dienſte der Nationalliberalen

der Nationalliberalen denſelben erhielte. Manche nannten ganz gerne gefallen, gebe aber ſonſt nicht das Mindeſte um die

offen Herrn v. Bennigſen als Puttkamer's Nachfolger. Die Partei, nicht mehr aus. Wenn ſie damals, als derÄ
nationalliberale Preſſe that damals das Vernünftigſte, was Kaiſer Friedrich verſchiedenen Deutſchfreiſinnigen hohe Orden

ſie thun konnte: die ließ die anderen Parteien ſtreiten und zugedacht hatte oder zugedacht haben ſollte, gern von einem

regiſtrirte die Nachrichten, ohne bedeutende Hoffnungen und Syſtemwechſel zu Gunſten des Fortſchrittes reden mochten,

Erwartungen an dieſelben zu knüpfen. Ob thatſächlich etwas ſo könnte nun doch weit eher von einem Syſtemwechſel zu

an dem Gerüchte geweſen iſt, können wir nicht entſcheiden. | Gunſten der Nationalliberalen geredet werden, und man be

Jedenfalls blieb die erwartete längere Vacanz aus. Der bis- greift, wie verſchiedene Herren zu der Erklärung kommen, die

e UnterſtaatsſecretärÄ der auch das Miniſterium rnennung. Bennigſens zum Oberpräſidenten von Hannover

es Innern während der Vacanzzeit verwaltet, rückte eine Stufe | habe politiſch eigentlich nichts zu ſagen. Anderswo im cleri

höher und ward der Nachfolger ſeines ſeitherigen Chefs. Die calen und fortſchrittlichen Lager glaubt man zu wiſſen, dieſe

Conſervativen conſtatirten mit Genugthuung, daß der conſer- Ernennung ſei nur erfolgt, um Herrn v. Bennigſen und natür

vative Charakter des Miniſteriums gewahrt ſei. Die Deutſch- lich einen bedeutenden Theil ſeiner politiſchen Freunde in's

freiſinnigen und Ultramontanen ließen ihre Schadenfreude un- Lager der Regierung, alſo zu den Conſervativen, hinüberzu

Ä durchblicken, darüber, daß den Nationalliberalen das Ä Als ob Bennigſen der Mann ſei, der für einen guten

Miniſterportefeuille nun doch entgangen ſei. Dieſe aber konnten Ä ſeine Ueberzeugung aufgibt! Man ſcheint vergeſſen

ſolche Stichelei, die ſie übrigens nachgerade gewohnt werden, u haben, oder vielmehr man will nicht mehr wiſſen, daß der

um ſo leichter ertragen, als in ihrem Lager kaum Jemand Ä Herr v. Bennigſen im Jahre 1877 und 1878 hätte Mi

ernſtlich an die Ausſichten Bennigſen's geglaubt hatte, er ſelber niſter werden können, wenn er ſich mit allen Finanzplänen

am wenigſten. Als dann aber vor etwa drei Wochen die des Fürſten Bismarck hätte einverſtanden erklären wollen und

Nachricht die Zeitungen durchflog, Herr v. Bennigſen # nach können. Aber er konnte ſeiner Ueberzeugung nicht untren wer

Ä gerufen, um mit dem Fürſten Bismarck zu con- den und da er auch den Eintritt mehrerer politiſcher Freunde

eriren, und habe dieſem Rufe Folge geleiſtet, tauchten in der ins Miniſterium glaubte fordern zu müſſen, ſo zerſchlugen

Ä natürlich wieder viele Vermuthungen über die ſich damals dieÄ und er ertrug es leichter,

Folgen dieſer Conferenz auf. Harmloſe Naturen meinten, es mit dem Miniſterpräſidenten eine Zeit lang # geſpanntem

habe ſich dabeiÄ um die bevorſtehenden Landtags- Fuße zu ſtehen, als von dem auch nur um eines Zolles Breite

wahlen und um die Erneuerung des Cartelles gehandelt. | zu weichen, was er als recht und gut anſah. Und heute,

Weitſchauende wollten etwas von bevorſtehender Miniſterkriſis nachdem ſein Urtheil um ſo reifer iſt, da er zehn Jahre an

und dem Eintritte Bennigſen's in's Miniſterium wiſſen. Ge- parlamentariſcher Arbeit mehr hinter ſich hat, ſollte derſelbe

naueres erfuhr man erſt, als die Kunde von der Ernennung | Mann ſich zu einer Schwenkung nach rechts kaufen laſſen?

des Führers der Nationalliberalen zum Oberpräſidenten von Das wird man doch kaum im Ernſte behaupten wollen, wenig

Hannover die Welt durcheilte. Bis dahin war Herr v. Ben- ſtens werden alle die das lächerlich finden, die Herrn v. Ben

nigſen Landesdirector dieſer Provinz geweſen. Der oberſte nigſen kennen. Andere im Lager der Deutſchfreiſinnigen und

Communalbeamte Hannovers war zum oberſten Staatsbeamten Ultramontanen meinen, das Ganze ſei nur ein Manöver der

der Provinz ernannt worden und damit ein Nationalliberaler Regierung, um mit Hülfe der Nationalliberalen eine gefügige

auf einen bedeutenden Platz in der Regierung berufen worden. Majorität in den Landtag zu bekommen, um dann dort Ä

Auf dem Gebiete der inneren Politik war das ein ſo zu können, was ihr beliebe. Wenn alsdann der Mohr dort

wichtiges Ereigniß, daß ſofort die Preſſe darauf zu reden kam. ſeine Schuldigkeit gethan habe, könne er wieder gehen. Es



194 Die Gegenwart. Nr. Z9.

iſt dies eine der beliebten deutſchfreiſinnigen Phraſen in um

eſtalteter Form, nämlich die alte Redensart, als habe unſere

egierung kein ſehnlicheres Verlangen, als die Volksfreiheit

ein Minimum einzuſchränken und dem Geldbeutel des ſo

Ä armen Mannes unnöthiger Weiſe zum Vortheile des

Begüterten die Steuern zu entnehmen, und als werde ſie in

Ä ſchwarzen Beſtreben von den Conſervativen und National

liberalen aus purer Bosheit, oder weil der Horizont dieſer

Leute zu beſchränkt iſt,Ä Mit dieſer Phraſe ſcheinen

die Herren auch diesmal in den Wahlkampf eintreten zu wollen,

werden aber höchſt wahrſcheinlich die Entdeckung machen, daß

das Volk ihnen nicht mehr glaubt. Jedenfalls aber brauchen

ſie dem Volke nicht vorzureden, die Nationalliberalen ſeien zu

einer Schwenkung nach rechts geneigt, weil ihr bedeutendſter

Führer in die Regierung eingetreten ſei.

Wir wiſſen uns mit der weitaus überwiegenden Mehrheit

der Nationalliberalen Deutſchlands einer Meinung, wenn wir

unſere Anſicht dahin ausſprechen, daß die Ernennung nicht

bezwecke, die Nationalliberalen für ihre der Regierung geleiſte

ten Dienſte zu belohnen und ſie anzuſpornen, auch ferner der

Regierung in allen Stücken ſich nützlich zu machen. Die

nationalliberale Fraction iſt im Parlamente und im Volke

lange Zeit die beſtgehaßte geweſen, eine angenehme Stellung

hat eine Mittelpartei bekanntlich nie. Aber ein Dienen um

Lohn darf ihr Keiner zum Vorwurfe machen. Wäre das ihr

Princip geweſen, ſie hätte ſich entweder links oder rechts ge

wandt und wäre allenthalben mit offenen Armen aufgenommen

worden. Daß ſie das aber nicht gethan hat, ſondern ihrer

Ueberzeugung treu geradeaus gegangen iſt, ohne zur Rechten

oder zur Linken zu ſchauen, das hat ihr gerade die vielen An

feindungen zugezogen. Auch die Regierung weiß es, daß die

Partei ſich durch Gunſterweiſungen nicht wird von ihrer Bahn

ablenken laſſen. Wenn ſie aber trotzdem den FF derſelben

auf einen hohen und ehrenvollen Poſten beruft, ſo liegt darin

die Anerkennung der nationalliberalen Principien durch den

König von Preußen und ſeinen Miniſterpräſidenten, denn in

vollſter Uebereinſtimmung mit einander iſt die Ernennung er

folgt, nicht indem einer dem anderen nachgegeben hat.

Und was kann die Landesregierung eigentlich gegen die

Nationalliberalen haben? Die große, man darf wohl ſagen

dominirende Partei, die in den ſiebzigerÄ UnterÄ

Namen beſtand, löſte ſich in Folge der Veränderung der

Wirthſchaftspolitik des Fürſten Bismarck auf. Die Auflöſung

wäre auch ſonſt wohl nur eine Frage der Zeit geweſen, da

die Partei aus recht heterogenen Elementen zuſammengeſetzt

war. Am 30. Auguſt 1880 trat der linke freihändleriſch ge

ſinnte Flügel aus der Fraction aus und bildete die ſoge

nannte Seceſſion, die ſich Ä Jahre ſpäter mit der Fort

ſchrittspartei vereinigte. Die Vereinigung beſteht heute noch

unter dem Namen der deutſchfreiſinnigen Partei. Der treu

gebliebene Kern der Nationalliberalen erkannte am 29. Mai

1881 auf demÄ zu Berlin die Nothwendigkeit der

Socialreform an und erklärte, dieſelbe unterſtützen zu wollen.

Dagegen ſollte es jedem Parteimitgliede freiſtehen, in Zoll

fragen nach eigener Ueberzeugung zu ſtimmen. Die Ä.
berger Erklärung vom 23. März 1884 erkannte die Berech

tigung der agrariſchen Zölle an und betonte die Nothwendigkeit

der Beſteuerung des mobilen Kapitales. In allen wichtigen

Fragen ſtimmen heute die Nationalliberalen mit der Regierung

überein. Sie vertrauen der Leitung der äußeren Politik durch

den Fürſten Bismarck und ſind geneigt, ihm die nöthigen

Mittel zur Erhaltung und Stärkung der Wehrkraft zu ge

währen, weil ſie in einer ſtarken Wehrkraft das beſte Mittel

ur Erhaltung des Friedens ſehen; ſie erkennen die Richtigkeit

er indirecten Steuern und ihre Berechtigung im Principe an,

wenn ſie auch in einzelnen Fragen Ä Gebietes mit der

Regierung nicht übereinſtimmen; ſie bekämpft alle particula

riſtiſchen und reichsfeindlichen Beſtrebungen, von welcher Seite

ſie auch kommen mögen, iſt bereit, das Deutſchthum an den

Grenzen des Vaterlandes zu ſtärken und die Socialdemokratie

durch wirkſame Geſetze niederzuhalten; ſie ſteht den ſocial

politiſchen Beſtrebungen der Regierung im Principe freundlich

gegenüber, die Differenz der Meinungen betrifft nur neben

Ä Punkte; ſie iſt niemals in dem Maße von der Rich

tigkeit ihrer Anſchauungen und von der abſoluten Nichts

würdigkeit der gegneriſchen überzeugt, daß ſie es ausſchlägt,

über von anderer Seite ihr nahegebrachte Vorſchläge in den

Kreis ihrer Erwägungen und Berathungen zu ziehen; es iſt

vielmehr ihr Princip, auch in ſolchenÄ alles zu

prüfen und das Beſte zu behalten und gelegentlich zu ver

werthen oder ſofort weiter auszubauen. Warum unſere Re

Ä ſich nicht auch auf dieſe ihr in allen Fragen von

elang"Ä Partei ſoll ſtützen können, iſt nicht ein

zuſehen. Keine Partei iſt doch ſo ſervil, daß ſie alles an

nimmt, weil es eben von der Regierung kommt, auch die con

ſervative nicht. Auch ſie würde in dem Augenblicke die Gunſt

aller ihrer Freunde verlieren, in dem ihre Führer erklärten,

ſie würden von Stund an mit der Regierung durch Dick und

Dünn gehen. In der That hat es ſich ja gezeigt, daß der

äußerſte rechte Flügel der Conſervativen gern mit den Cleri

calen ein wenig liebäugelt. Sollte dieſe Neigung zunehmen,

ſo würden die Äatiº ſicherlich bei der Regierung

in Mißcredit kommen, da man den Herren Clericalen kein

ſtarkes patriotiſches Gefühl zuſchreiben darf, da dieſelben leider

mehr und mehr in's Gefolge der Particulariſten hineingetrieben

zu werden ſcheinen. Rechnet man dazu noch, daß nach dem

Ergebniſſe der letzten Wahlen die nationalliberalen Anſchauungen

im Volke eine große Verbreitung gefunden haben und eine

immer größere finden, ſo läßt es ſich ja leicht einſehen, daß

die Regierung in ihrem eigenen Intereſſe handelt, wenn ſie

mit der Partei rechnet.

Welches aber werden für die Zukunft die Folgen des

Eintrittes der nationalliberalen Elemente in die Regierung ſein?

Die Oppoſition meint, wie wir bereits angedeutet haben, die

Nationalliberalen würden mehr ſervil werden. Das ſteht na

türlich nicht anzunehmen. Die Nationalliberalen ſind ihrem

Programme weniger untreu geworden, als beiſpielsweiſe die

Deutſchfreiſinnigen, die es vor zehn Jahren verſchmäht haben

würden, Hand in Hand mit den Ultramontanen zu gehen.

Gerade ſie haben ſich je länger deſto mehr in eine principielle

Oppoſition hineintreiben laſſen, die der Partei vielen Schaden

gethan und ihr die Herzen des Volkes entfremdet hat. Es iſt

überhaupt mit dem Opponiren aus Princip eine kitzliche Sache.

Man begibt ſich damit zu leicht auf eine ſchiefe Ebene, auf

der man immer weiter nach links rutſcht. Dem Volke däucht

die Oppoſition zuerſt meiſtens etwas Großes zu ſein, es pflegt

aber ſeine Anſchauungen bald zu ändern, wenn es nichts Po

ſitives zu ſehen bekommt. Es hat auch ein Recht, zu fordern,

daß die Männer, die es in die geſetzgebenden Körperſchaften

wählt, auch thatſächlich mitarbeiten, nicht nur reden und ver

werfen. Die Leiter der deutſchfreiſinnigen Partei irren ſich,

wenn ſie meinen, das Volk ſtehe noch immer hinter ihnen.

Von ihrem früheren großen Anhange iſt ein Theil ins Lager

der Socialdemokraten, ein anderer in das der Nationallibe

ralen abgeſchwenkt. Letztere leiſten in den Parlamenten auch

bedeutende Arbeit und begnügen ſich nicht damit, hinter der

Regierung herzuſchwänzeln, wie ihre Feinde ihnen gern zum

Vorwurfe machen. Und warum ſie in dieſem Augenblicke ihre

Geſinnung und ihr Programm ändern, nun, da die Regierung

mit demſelben zu rechnen beginnt und das Volk immer ent

ſchiedener der Partei und ihren Principien ſeine Gunſt zu

wendet, das iſt doch nicht einzuſehen, das wäre die reinſte j
litik des Selbſtmordes. Man hat ſchon allerlei Vermuthungen

darüber aufgeſtellt, warum doch Herr von Bennigſen nicht

mehr Vorſitzender im nationalliberalen Wahlcomité ſeiner Pro

vinz bleiben wolle. Daß er mit einem Theile ſeiner politiſchen

Freunde in Zwieſpalt gerathen iſt, das iſt ebenſowenig wahr,

als daß er eine Schwenkung nach rechts gemacht habe. Die

Sache wird ganz einfach ſo liegen, daß er allem dem aus

dem Wege zu gehen gedenkt, was wie Wahlbeeinfluſſung aus

ſieht oder auch nur gedeutet werden kann. Es wäre ja Ä
lich am Ende nichts dabei geweſen, wenn er den Vorſitz im

Comité weiter geführt hätte. Aber klatſchſüchtige Zungen und

ärgerliche politiſche Gegner hätten es dann doch vielleicht an
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offenen und verſteckten Andeutungen nicht fehlen laſſen, und

dem wollte Herr v. Bennigſen aus dem Wege gehen. Uebrigens

gedenkt er ſeinen Wahlkreis auch weiterhin in den Parlamenten

zu vertreten und wird ſeine bedeutende Rolle in der Partei

Ä auch weiter ſpielen. Man braucht im Lager der Gegner

eigent gar nicht ſo abſonderliche Gloſſen dazu zu machen.

Eugen Richter würde auch auf ſeine parlamentariſche Thätig

keit und die Führerrolle ſeiner Fraction nicht verzichten, wenn

# ſchönen Tages eine Ernennung zum Oberpräſidenten
erhielte.

Kann die Ernennung auf die Haltung der Partei oder

einiger Mitglieder der nationalliberalen Fraction in den ge

ſetzgebenden Körperſchaften auch keinen Einfluß in dem Sinne

ausüben, daß ſie ſich noch mehr der Regierung anſchließt, und

iſt damit die Möglichkeit ausgeſchloſſen, daß das Ganze nur

ein Wahlmanöver iſt, ſo iſt ſie doch ein Band, welches die

Partei mit der Regierung verknüpft. Diejenige Preſſe, die

eine Vorliebe für das Senſationelle an den Tag legt und

deswegen gewöhnlich ſehr viel weiß, von dem j Niemand

eine Ahnung hat, wußte auch diesmal eine Reihe von Orakel

ſprüchen unter das Volk zu ſtreuen, die an Dunkelheit nichts

zuÄ übrig ließen und deswegen mannigfache Erklä

rungsverſuche hervorriefen und im Kreiſe von Nichteingeweih

ten Staunen und Verwunderung hervorriefen. Es ſollte ſich

ein Syſtemwechſel der Art von fern vorbereiten, daß die Regie

rung ſich von den Hochconſervativen loslöſte und ſich in Zu

Ä auf die Freiconſervativen und Nationalliberalen zu

ſtützen gedächte. Zu dem Zwecke würden bereits in nächſter

Zeit hervorragendeÄ namentlich der letztgenannten Partei

wichtige Poſten in der Regierung bekommen. Miquel würde

ſchon in nächſter Zeit irgendwo Oberpräſident werden. Für

Herrn v. Bennigſen ſei die Ernennung nur etwas Vorläufiges,

er würde das Amt bald mit dem eines Miniſters vertauſchen

und dann die bedeutendſten ſeiner politiſchen Freunde in's

Miniſterium nach ſich ziehen. Wie viele von ſolchen Vermu

thungen auf Inſpiration beruhen und wie viele nur müßige

Erfindungen ſind, läßt ſich heute noch nichtÄ Daß

nicht Herr v. Bennigſen Ausſicht hat, einmal Miniſter zu

werden, – er hatte ja ſchon vor elf Jahren Ausſicht dazu

– daß nicht die Führer der Nationalliberalen auf bedeutende

Poſten können berufen werden, – Miquel war erſt vor we

nigen Tagen in Berlin und ſoll auch mit hochgeſtellten Kreiſen

inÄ gekommen ſein – wer wollte das beſtreiten?

Aber daß es zu einem förmlichen Syſtemwechſel kommen wird,

daran glauben wir nicht, daran glaubt heute wohl noch Nie

mand, der mit der Politik auch nur etwas Beſcheid weiß.

Wenn die gegneriſche Preſſe ſich auch ſolchen Gerüchten nicht

ganzvÄ ſo lag das wohl mehr daran, daß ſie auch in

nationalliberalen Än kühne Hoffnungen wecken wollte, um

ſpäterhin ſpotten zu können, wenn ſie ſich nicht erfüllten. Aber die

nationalliberale Ä braucht nicht ſolche Gerüchte als Lärm

trommel anzuwenden, um Anhang im Volke zu werben. Der

Anhang iſt da und vermehrt ſich und verlangt nur das Fort

wandeln auf der einmal eingeſchlagenen Bahn.

Aber wenn wir auch einen nahe bevorſtehenden oder

zeitlich fernen Umſchwung des Regierungsſyſtemes nicht er

warten, ſo gibt doch die Ernennung Herrn v. Bennigſen's zu

Hannovers Oberpräſidenten die Gewähr, daß die Regierung

mit dem nationalliberalen Elemente zu rechnen beginnt und

die Anſchauungen der Partei im Principe billigt. Ob das

Element über lang oder kurz eine Verſtärkung erfährt oder

nicht, ob es Eingang in's Miniſterium findet, das muß die

Folge lehren. ir geben uns einſtweilen damit zufrieden,

daß unſere Arbeit nach oben und unten hin Anerkennung findet

und werden auf dem Wege fortgehen, den wir ſeitÄ
unbeirrt vom Spotte und der Anfeindung unſerer Gegner ge

wandelt ſind.

– oder wie

die Abneigun

-Literatur und Kunſt.

Was kann der Staat für die Literatur thun?

(Zum Schriftſtellertage in München.)

Als Hegel, den Staatsbegriff des Alterthumes erneuernd,

dem Staate die Beſtimmung und Bedeutung beilegte, den ſitt

lichen Geiſt zu verwirklichen, alles Thun und Wiſſen der in

ihm enthaltenen Individuen zu beherrſchen und zuſammenzu

faſſen, da hat er trotz aller Ueberſchwenglichkeit der Abſtraction,

die das Ideal, die Forderung der Zukunft ohne Beachtung

der thatſächlichen Verhältniſſe des Urſprunges und der Mittel

der Staaten, die doch ſo völlig verſchieden geartet ſind, ohne

weiteres zur Gegenwart, zurÄ macht – doch einer

Anſchauung Ausdruck gegeben, die ſich in ſteigendem Umfange

geltend macht. Immer mehr, immer höhere Aufgaben werden

vom Staate gefordert, zur Verwaltung, Rechtspflege und Ver

theidigung, wovon er ausging, wurde ihm noch der Unterricht,

das Forſtweſen, das VerkehrsweſenÄ und ſchließlich

ſoll er noch die geſammte Induſtrie in die Hand nehmen. In

dieſer Richtung eine Ueberſchätzung des Staates enthalten,

welche nicht nur überſieht, auf welche Weiſe, mit welchen

Mittelsperſonen dieſe Aufgaben bewältigt werden müſſen, ſon

dern auch den noch viel wichtigeren Umſtand, daß der Staat,

den auch der je Geſchichtſchreiber Preußens das Volk als

wollende Perſon nennt, doch dieÄ die er bedarf, nur

ordnet und leitet, aber ſie hervorzubringen den natürlichen

Verbindungen überlaſſen muß: der Familie, dem Volke, deſſen

Geſundheit und Tüchtigkeit ſeine Grundlage bildet. Auch auf

anderen Lebensgebieten, in der Religion, der Kunſt, der Wiſſen

ſchaft kann der Staat die Kräfte nichtÄ die nach

eigenen Geſetzen wachſen, er kann nur fördernd oder hemmend

eingreifen, wie der Gärtner ſeinen Pflanzen Licht und Luft

und Nahrung zuführt oder entzieht.

Mit den Bemühungen des Staates, alle Kräfte der Nation

zuſammenzufaſſen und zu pflegen, hat nun, wie längſt aner

kannt, das Frankreich Richelieus einen weiten Vorſprung ge

nommen; die franzöſiſche Akademie, die Unterſtützung neuer

Induſtriezweige noch vor Richelieu, die Begünſtigung der Aus

bildung der Künſtler in Rom, Jahrgelder und Ä
der Dichter und Schriftſteller, das Alles wurde ja ſyſtematiſch

eingerichtet, um Frankreich die erſte Stelle unter den euro

Ä Völkern zu ſichern. Aber – möchten wir jene Ueber

ſchätzer der Staatshoheit fragen – entſprach nun auch der

Erfolg völlig den Erwartungen, den aufgewendeten Mitteln?

Iſt die Gefahr desÄ Eingreifens und Vorgreifens,

der Bevorzugung des Mittelmäßigen, desÄ des

Strebers vor dem Würdigeren, vor dem Selbſtändigen und

Stolzen durchſchaut und vermieden worden?

Auch Norwegen hat bekanntlich Staatspenſionen für ſeine

hervorragenden Schriftſteller trotz der demokratiſchen Geſin

nung des ganzen Volkes, die ſich in der Unbefangenheit der

Austheilung kundgibt, hat doch einer und nicht der geringſte

ſeine völlige Unabhängigkeit noch höher geſchätzt.

Ä in Bayern, das doch auch Ä Staatspenſionen

für bildende Künſtler beſitzt, wurde in letzter Zeit der Vor

ſchlag im Landtage gemacht, Staatspenſionen für ſolche Schrift

ſtellerÄ welche in ſittlicher und religiöſer Beziehung

onſt der gebrauchte Ausdruck # lautete –

thätig ſeien. Der zuſtändige Miniſter ſprach ſich dagegen aus,

er Ä das Bedenken, es möchten ſich gerade ſolche Schrift

ſteller bewerben, die eine große Zukunft hinter ſich hätten.

Selbſtverſtändlich blieb es bei der Anregung; der Quietismus,

gegen jede nicht nöthige Neuerung bedürfte

anderer Anſtöße als bloßer Worte. Wirklich wäre der Nutzen

auch ſehr zweifelhaft. Ein bedenklicher Anhalt für die ganze

Summe von Mißſtänden, die man mit dem Geſammtnamen

der Protection bezeichnen kann, wäre von vornherein die be
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rührte Beſchränkung auf eine ſittlich religiöſe Richtung des

Schriftſtellers, die nur dem Ultramontanismus oder verwandten

Beſtrebungen zur Handhabe dienen würde oder beſten Falles –

wenigſtens in dem mitgetheilten Falle– dem dynaſtiſchen Parti

cularismus und Byzantinismus, der Streberei und Liebe

dienerei Vorſchub leiſten müßte. Des Weiteren würde über

Ä bei der Zutheilung jeder allzugroße Einfluß der ſtaat

ichen Bureaukratie, eines einzelnen oder wenn auch mehrerer

Juriſten, d. h. einſeitiger, durch Geſchäfte, Lebensauffaſſung

und Bildungsgang des freien Anblickes, der unbefangenen

Kenntniß des literariſchen Lebens entbehrender Beamten, Mi

# oder vortragender Räthe zum Nachtheile der Sache aus

agen.

Aber ſoll denn überhaupt der Staat etwas für die Pflege

der Literatur thun?

Unbedenklich beantworten wir dieſe Frage mit ja! Der

moderne, der nationale Staat muß danach ſtreben, zu ſeiner

eigenen Kräftigung alle lebendigen geſunden Volkskräfte zu

ſchützen und zu fördern, in dem Ringen der erhaltenden Kräfte

mit den zerſetzenden und zerſtörenden Mächten, mit den Krank

heiten des Volkslebens mit Scharfblick und Umſicht den erſte

ren ſeine Unterſtützung gewähren, um von dem gegenwärtigen

Zuſtande das Schickſal des alten römiſchen Reiches noch recht

lange fernzuhalten.

Was der Staat in ſeinem eigenen Intereſſe der Wiſſen

ſchaft und der Kunſt an Förderung und Hülfe angedeihen

läßt, das ſchuldet er auch der Literatur.

Unterſtützung, nicht Parteinahme und Unterjochung frommt

beiden an ſich unabhängigen Theilen.

Freiheit der Wiſſenſchaft und ihrer Lehre gewährt der

moderne Staat. In der theilweiſen Unabhängigkeit der Uni

verſitäten, in ihrer weitgehenden Selbſtverwaltung, in ihrem

Stiftungsvermögen iſt das Gegengewicht gegen die Anſprüche,

welche aus den großen ſtaatlichen Zuſchüſſen erhoben werden

könnten. Jene Göttinger Sieben dürfen nie vergeſſen werden,

wenn von deutſchen Univerſitäten und ihrer hohen Wichtigkeit

für die deutſche Nation die Rede iſt. Auch bei Staatsſtipen

dien, bei der Unterſtützung wiſſenſchaftlicher Arbeiten und

Unterſuchungen, bei der Ausſendung wiſſenſchaftlicher Unter

nehmungen und Reiſen bleiben ja doch trotz der Entſcheidung

durch den Miniſter oder den Fürſten ſelbſt die Vorſchläge der

Fachgelehrten das Beſtimmende. So die reineÄ

die ſich nicht an die ganze Nation, ſondern zunächſt nur an

einzelne Kreiſe wendet, einen großen Spielraum für die ſelb

ſtändige Vertretung ihrer Bedürfniſſe, die ſie doch, auf den

Markt geſtellt, auf ſich ſelbſt angewieſen, nicht beſtreiten könnte.

- verderben und den des Schriftſtellers ſchließlich nicht minder.

Iſt es ein geſunder Zuſtand, wenn die meiſten Literaturwerke

Wie ſteht es denn mit der Kunſt? Auch hier Akademien

zur Heranbildung, Staatslehranſtalten und Zeichenſchulen,

akademiſche Ausſtellungen, Preiſe und Stipendien, Ankäufe

für öffentliche Sammlungen, Beſtellungen für die Ausſchmückung

von Staatsgebäuden – zuſammen eine ganz bedeutende Unter

ſtützung und Förderung durch öffentliche Gelder, mit dem

Erfolge, daß wohl kaum mehr ein wirkliches Talent aus

Mangel an Ausbildung und Beachtung durch Ueberſehen der

Verkümmerung überlaſſen wird, mit dem Erfolge, daß trotz

aller Zufälle und Unbilligkeiten des Marktes, auf den die

Kunſt immer noch in der Hauptſache angewieſen bleibt, die

Lebenshaltung, der standard of life des bildenden Künſtlers

ſelten im völligen Gegenſatz zum Werke ſeines Schaffens, zur

Intenſität ſeiner Arbeit ſtehen dürfte.

Und wie ſteht es nun mit der Literatur? Wir ſcheiden

dabei die rein gelehrten Werke aus; die Monumenta

Germaniae historica, Unterſuchungen über Räderthiere und

Schwammarten, Sanscritwörterbücher und Berichte über Aus

rabungen fallen in den Kreis der Aufgaben, welche eine

kademie der Wiſſenſchaften mit eigenen Mitteln zu för
dern#

ir ſprechen nur von denjenigen Schriftwerken, welche

dem durchſchnittlichen Bildungsſtandpunkte des Bürgerthumes,

d. h. überhaupt der erwerbenden Stände, der Mittelſchicht des

Volkes, die wir weit nach unten bis in die Kreiſe der

Handarbeiter und Bauern hinein ſich ausdehnen zu ſehen

wünſchten, entſprechen wollen, welche auf den Buchhandel als

Träger der Verbreitung und Wirkung angewieſen iſt. Wir

haben die Dichter und Erzähler und Schriftſteller im engeren

Sinne im Auge, die nach geſchloſſener abgerundeter Darſtel

lung ſtreben, nicht nach dem Anſcheine viel nachgeſchlagen zu

haben, und nach dem Ziele nachgeſchlagen und angeführt zu

werden, wie Fach- und Berufsliteratur, die eigene Zwecke

verfolgt – wir denken an diejenigen Schriftſteller, die bei

ernſter ſtrenger Arbeit auch von dem Ertrage ihrer Feder, von

dem Abſatze ihrer Erzeugniſſe den Lebensunterhalt gewinnen

wollen. Man ſchmähe doch dieſe Arbeit nicht ſchon jener

Mönch des Mittelalters ſagte vom Schreiben, daß nur die

Hand ſich mühe, aber der ganze Körper ſchwitze. Freilich

viele wählen es zum Beruf, ohne dazu berufen zu ſein; es

herrſcht eine maſſenhafte Production; auch wenn man vor der

Maſſe der 12.000 bis 16,000 Druckſchriften alles rein Ge

lehrte, alle Fachliteratur, alle Schulbücher, alle Sportliteratur,

alle Liebhaberei von der Angelfiſcherei bis zum Volapük ab

rechnet, auch die Bühnenwerke und die dramatiſche Literatur,

die ja einestheils auf eine ganz andere Art der Verbreitung

und Einführung losſtreben ſoll, anderenſeits durch den gro

ßen Schillerpreis und andere Preisausſchreibungen theilweiſe

ſchon beſitzt, was für den Reſt, für die Ände – sit venia

verbo! – Leſeliteratur noch vermißt wird!

Alle Anderen – Schriftſteller, Lyriker, Epiker, Roman

ſchreiber und Novelliſten, Reiſebeſchreiber und wiſſenſchaftliche

Schriftſteller, die außerhalb der akademiſchen Ringe und ſo

genannten „Schulen“ ſtehen, auf die der Fachgelehrte liebt

Är wenn auch Männer wie Gregorovius, Schloſſer,

Strauß u. ſ. w. dazu gezählt werden – ſie alle ſind mit ihren

Erzeugniſſen dem Kampfe um's Daſein preisgegeben; ſie alle

ſind, wenn nicht eigenes Vermögen oder Anſpruchsloſigkeit

ihnen denſelben erleichtert, darauf angewieſen, nicht nur auf

innere Tugenden und Vorzüge ihrer Werke, auf jene ſtiliſtiſche

Vollendung, welche das Kennzeichen der klaſſiſchen Werte des

Alterthums und der Neuzeit ausmacht, allen Fleiß und alle

Mühe zu verwenden – nein, ſie ſind auch nur zu leicht ge

zwungen, den Anforderungen des Tagesmarktes ſich zu fügen

oder den Anſchauungen des Buchhändlers über raſche Abſetz

barkeit; wohl gar – Wort und Sache ſind gleich abſcheulich

– Senſation zu machen, Aufſehen um jeden Preis! – mög

lichſt raſch, möglichſt viel zu arbeiten, auf fremden Gebieten

Kraft und Zeit zu zerſplittern, dem Publikum zu ſchmeicheln,

als Erzähler f die Tagesportionen der Zeitungen ſich ein

zurichten, mit Uebertreibungen und ſpannenden Kapitelſchlüſſen

und dergl. rohen Effecten, welche den Geſchmack der Leſer

auf Beſtellung des Verlegers, des umſichtigen und gewinnſüch

tigen Unternehmers entſtehen, wie Regenſchirme oder Stiefel?

Geſtehen wir uns doch offen, die Literatur unſerer Zeit iſt

großentheils Induſtrie, in der das Billige und Schlechte vor

herrſcht; Gegenſtand des Handels, wie ſchon die literariſchen

Bureaux beweiſen. Nur eines fehlt noch zur Analogie –

daß Novellen, Romane wie ſo manches Andere von den Zucht

häuſern am billigſten bezogen werden könnte.

Vollends die Lyriker und Epiker, welche Ausſichten ha

ben ſie, bei der für noch Unberühmte oder weniger in Mode

Befindliche üblichen Zeilenbezahlung für intenſive Leiſtungen

Entſchädigung zu finden?

Man glaube doch ja nicht, weil Einzelne, wie Gottfried

Keller oder. Freytag, ohne von ihrer künſtleriſchen Eigenart

nachzugeben, den Erfolg abgewartet haben – daß ſtets und

überall die beſſerenÄ Kräfte, die Schriftſteller von

Gottes Gnaden trotz aller Hinderniſſe und Engen ihren

Weg bahnen müßten. Wer zählt denn alle diejenigen, die zu

Grunde gehen trotz reicher Begabung, die ſich aufreiben und

in ein vorzeitiges Grab ſinken, oder die die Noth des Lebens

zwingt, nicht ihr Beſtes der Nation reifen zu laſſen, ſondern

raſch und viel zu geben, was der Tag bringt und der Tag

verſchlingt. Sind die Blüthen, die der Sturm oder der Froſt

verdirbt, wirklich auch die ſchlechteren? Obwohl Schiller der
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Nation noch den Wallenſtein und den Tell geboten hätte, wenn

ihm nicht jene dreitauſend Thaler der Schimmelmann und

Auguſtenburg die Muße verſchafft hätten?

In unſerem literariſchen Getriebe fehlt ein literariſcher

Areopag ſolcher Auguſtenburger, unbeſtochener Richter, die,

unbeirrt von den Stimmungen des Tages, das Vergängliche,

das nur auf Anreizung, Ä Gefallen und Auffallen ausgeht,

zu ſcheiden wüßten von dem, was höheren Anforderungen der

Kunſt und des Volkslebens nachſtrebt, was nicht nur unter

hält, ſondern erhebt und veredelt, die es nicht der ſpäten Nach

welt zuſchieben, Spreu und Weizen zu ſondern. Aber auch

nicht um Fürſtengunſt handelt es ſich, die nach Geſchmack und

Laune dem einen oder dem anderen Schriftſteller einen Titel

verleiht, der ihm einen geſellſchaftlichen Vorrang unter ſeinen

Berufsgenoſſen ſchaffen ſoll, der den Spender ſelbſt nichts

koſtet, aber den Empfänger in falſche, leicht verderbliche Ab

hängigkeit bringt, ihm vielleicht geſellſchaftliche Anſprüche nahe

legt, die mit ſeinem Erwerbe im Widerſpruche ſtehen. Nicht

dadurch wird der Literatur Dienſt geleiſtet, ſelbſt dann nicht,

wenn wirklich auf dieſem Wege dem Abſatze der folgenden Werke

des Schriftſtellers Vorſchub geleiſtet wird. -

Was der deutſchen zeitgenöſſiſchen Literatur Noth thut,

iſt die Theilnahme weiterer Kreiſe des Volkes, nicht bloß derer,

welche es dem Buchhändler überlaſſen, den Tiſch im Salon

für Beſuche oder auf Weihnachten mit ſchön gebundenen Ge

dichtſammlungen, Romanen – aus Aegypten oder der Völker

wanderung, je nach Mode – oder illuſtrirten Werken zu gar

niren, oder welche durch gleißende Proſpecte mit Ausſchnitten

aus den Beſprechungen der Tagesblätter, durch die Namen

von Autoren, die ſich einen Ruf gemacht haben, der ſich von

Ruhm dadurch unterſcheidet, daß er auch durch ſchlechte Lei

ſtungen nicht geſchädigt werden kann – zur beliebten Sub

ſcription auf endloſe Sammelwerke bewogen werden, die Noah

Archen unſerer großen Verlage. Es iſt ja richtig, auch vor

hundert Jahren, als unſere Literatur zur Volksſache ward,

hat man ſubſcribirt, auch der Meſſias Klopſtock's hat die Ge

duld ſeiner Beſteller mißbraucht; das Verzeichniß der Sub

ſcribenten gibt uns bei manchem alten Werke die intereſſanteſten

Blätter. Aber jetzt bieten die großen Lieferungswerke und

Bibliotheken oft nur die bequeme Flagge, welche unterſchieds

los fleißige, gewiſſenhafte Leiſtungen und fingerfertige, honorar

hungrige Bogenfüllungen deckt. Für den Buchhändler ganz

Ä. der Literatur wenig erſprießlich.

Nein, – dem Gediegenen Verbreitung zu verſchaffen ohne

Rückſicht auf Namen, aber das Mittelmäßige und Unfertige

den Wechſelfällen des buchhändleriſchen Marktes und Vertrie

bes zu überlaſſen – das wäre die Aufgabe der berufenen

Kritik der Berufsgenoſſen, der Schriftſteller ſelbſt. Nicht die

gewerbsmäßige Abſchlachtung in literariſchen oder gar rein ge

lehrten Zeitſchriften, die nur nach Fehlern und Verſehen ſpähen,

oder die Lobhudelei in den Zeitungen um ein Freiexemplar,

das dann antiquariſch verkauft wird, ſollte das Herzklopfen

des Schriftſtellers hervorrufen oder das Schickſal ſein, das

nach dem alten lateiniſchen Spruch die Bücher haben. Am

allerwenigſten dürfte an eine vorgängige Cenſur gedacht wer

den, die zum Vortheil der freien literariſchen Meinungsäuße

rung hinweggefegt iſt, wenn auch noch ein Reſt von Angſt vor

dem freien Worte geblieben iſt. Jene alte Cenſur war eine

nutzloſe Polizeimaßregel, oft ausgeübt von einer kenntnißloſen

Schreiberherrſchaft, oft auch die beſte Empfehlung des Ver

botenen oder Verſtümmelten. Nein, wir ſetzen nicht mehr die

verkrüppelten Geburten aus in dieÄ ſo wollen wir

auch dem Dümmſten und Verkehrteſten das Recht zugeſtehen,

gedruckt zu werden.

Ä wir nun kurz das Geſagte zuſammen. Der Staat,

der moderne, nationale Staat – das iſt für alle Deutſchen

das Reich – hat ein Intereſſe daran, alle nationalen Kräfte

Ä hegen, nicht nur Wiſſenſchaft und Kunſt, auch die Literatur,

as Schriftthum. Er braucht ſie deshalb noch nicht nach ein

ſeitigen Geſichtspunkten bevormunden zu wollen. Die Func

tionen des Staates ruhen auf einem Beamtenthum, das nicht

mehr mit dem formaliſtiſchen Juriſtenſtandpunkte zuſammenfällt,

das ſich nach Bildung und perſönlichem Antheil mit den ver

ſchiedenen Intereſſen identificirt, die es im Zuſammenhan

des nationalen Lebens vertritt. Es fehlt wenig daran, Ä
er eine Selbſtverwaltung der Stände oder Lebenskreiſe dar

ſtellt, wie ſie eine Republik ſich wünſchen müßte. Pflichttreue,

Unbeſtechlichkeit, Unparteilichkeit ſind für den Staat wichtiger

als ſein Name; und ſie ſind auch die Norm für den deutſchen

Beamtenſtand. Sollten ſie nicht auch unter den deutſchen

Schriftſtellern vertreten ſein? Nun gut – was der Staat

für das deutſche Schriftthum thun kann, das wären ausrei

chende Geldmittel, mit denen ein Areopag erleſener Schrift

ſteller von Zeit zu Zeit Umſchau und Rückblick haltend auf

die Erzeugniſſe des nationalen Schriftthums tüchtigen, gehalt

vollen Leiſtungen durch den Ankauf von einigen hundert oder

tauſend Exemplaren dieſelbe Förderung angedeihen laſſen

könnte, wie ſie auf dem Gebiete der Kunſt durch Ankäufe für

Staatsſammlungen oder auch Lotterien üblich iſt. Wir

Deutſche ſchreiben allerdings die meiſten Bücher, aber wir kau

fen lange nicht ſo viel als Engländer und Franzoſen, nicht

nur weil der beſitzende Mittelſtand dünner geſät und auch

weniger darauf verwendet, ſondern auch, weil wir weit weniger

öffentliche und Volksbibliotheken beſitzen, als es beiſpielsweiſe

in der Union der Fall iſt. Wenn ſchon noch nicht bei jeder

Volks- und Dorfſchule ein Leſezimmer beſtehen kann mit

freiem Eintritt für Jedermann, ſo Ä es doch in jedem grö

ßeren Orte, bei jeder höheren Schule der Fall ſein. Schon

als kleines Gegengewicht gegen die kleinſtädtiſchen Unarten,

die Bierſimpelei der Männer, die öde Klatſcherei der Weiber.

Für ſolche Volksbibliotheken wäre die Ä der aus

öffentlichen Mitteln angekauften Werke und Bücher eine wohl

thätige, fruchtbringende Unterſtützung, auch eine Prämie gegen

den Unfug des Leihbibliothekenweſens, das nur die gedankenloſe

Vielleſerei „ſenſationeller“, d. h. Geſchmack und Kunſtſtil ver

derbender literariſcher Induſtrie nährt. .

Nicht ein Abklatſch der franzöſiſchen Akademie, deren

Schattenſeiten neuerdings von Daudet grell genug ans Licht

geſtellt wurden, für ehrgeizige Streber, die ja auch unter den

Schriftſtellern nicht fehlen können, dürfte eine ſolche Com

miſſion zur Unterſtützung der guten Literatur ſein. Schon aus

Anſtandsrückſichten müßten die Mitglieder darauf verzichten,

ſich ſelbſt gegenſeitig zu unterſtützen. Wenn ihnen ſchon das

freie Recht gewährt und gewahrt ſein müßte, ſich ſelbſt durch

Zuwahl bei Lücken zu ergänzen, wie es früher die hohe Gel

tung des bayeriſchen Maximiliansordens für Kunſt und Wiſſen

ſchaft ausmachte, ſo wird es doch ſtets auch in Deutſchland

vierzig oder fünfzig Schriftſteller geben, deren Geltung und

Name vor der öffentlichen Meinung feſt und gut ſtehen könnte.

Am liebſten würden wir auf grüne Fräcke mit Palmen und

auf jeden Sitzungsprunk Verzicht leiſten ſehen, wenn auch wirk

lich der literariſche Hofrath oder geheime Hofrath etwas zu

rathen hätte, ja vielleicht dafür gar noch Taggelder oder Ent

ſchädigung bekäme.

elbſt die Mängel menſchlicher Dinge, die Meinungsver

ſchiedenheit, die Möglichkeit perſönlicher Sympathien und Anti

pathien würden bei größerer Anzahl der ſtimmberechtigten Mit

glieder der literariſchen Commiſſion bei Zuwahl oder Beſchluß ſich

um ſo weniger zeigen, wenn von einer Bewerbung gar nicht

die Rede wäre, wenn es ſich auch nur um bereits gedruckte

Bücher handeln dürfte, welche die Tagesmeinung nicht mehr

beſchäftigen.

Nicht ein goldenes Zeitalter der deutſchen Literatur wäre

von dieſem Vorſchlage zu hoffen, auch nicht eine völlige Be

ſeitigung des vielberufenen deutſchen Schriftſtellerelendes, ſo

daß jeder, der ſich einen deutſchen Schriftſteller zu nennen für

gut findet, in Wohlſtand ſchwimmen müßte! Nein, die Gründe

des Elendes liegen recht häufig darin, daß der Betreffende

beſſer eine ehrliche Hantirung betreiben würde, für welche ſeine

Bildung, ſeine Lebensauffaſſung und ſein Geſchmack ihn beſſer

befähigen würden als zum Wortführer der öffentlichen Mei

nung, zum Wegweiſer ſeiner Nation, zum Prieſter des Idealen

und des Schönen in der Kunſt, zum Vorbilde der Geiſtes

freiheit und der Männlichkeit. Aber das könnte vermieden
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werden, Saß gute Bücher und Dichtungen auf die Anerkennung

einer aj Kenner und Feinſchmecker beſchränkt, der größe

ren Menge der Leſenden unbekannt bleiben, während das lite

rariſche Handwerk durch die kräftigen Trompeten- und Poſaunen

ſtöße der marktkundigen Reclame die Mode macht und ausbeutet.

Nicht Mitleid heiſchend ſoll der gediegene und beſcheidenere

Schriftſteller eine ſpäte HülfeÄ können, denn das

iſt ja zur Noth ſchon möglich gemacht, ſondern die Anerken

nung der Beſten ſeiner Genoſſen, der zum Urtheil Berufenſten

ſeines Volkes ſoll in Thaten, ſtatt in bloßen Worten ſich aus

ſprechen können. Das Deutſche Reich wäre reich genug, auch

auf dieſem Schlachtfelde des Geiſtes die nationale Wohlfahrt

zu ſchirmen. G. Sch.

Alphonſe Daudet und die Franzöſiſche Akademie.

Von Theophil Zolling.

In unſerer Zeit der Streber und Kriecher auf allen Ge

bieten gewährt der Anblick eines unabhängigen Menſchen und

hochbegabten Dichters, der jede Auszeichnung ausſchlägt und

mit den Erfolgen ſeiner Feder zufrieden iſt, ſchon um der

Seltenheit des Falles willen einen wirklichen Genuß. Wenn

es ſich nun gar um einen Franzoſen handelt und der ver

ſchmähte Lohn die Mitgliedſchaft der Académie française be

trifft, womit bei unſeren Nachbarn die Unſterblichkeit gewiſſer

maßen patentirt und garantirt zu werden pflegt, ſteigt

unſere Bewunderung. Dies iſt der Fall von Alphonſe Daudet.

Nachdem der berühmte Romancier für ſeine erſten Gedichte

und ſeinen erſten und beſten Roman: Fromont jeune et Risler

ainé von der gelehrten oder wenigſtens geehrten Körperſchaft

den Preis und vor einigen Jahren ſogar einen Sitz angetra

gen erhalten hat, erläßt er nun eine geharniſchte Kriegserklä

rung, womit er ſich als einen Gegner und Verächter der alt

berühmten Inſtitution zu erkennen gibt. Nein, er will nicht

Akademiker werden, er ſchätzt ſeine Unabhängigkeit höher, ſein

Talent für zu gut dafür. Und dies geſchieht im nämlichen

Augenblicke, da der eiſerne Emile Zola, das erfolgreichſte und

ſtärkſte Erzählertalent des heutigen Frankreich, erklärt, er ſei

des Ringens müde, halte ſein Lebenswerk für nahezu beendet

und würde gern im Schooße der Akademie auf ſeinen Lorbeeren

ausº -nſere Achtung vor dem Muthe des charaktervollen und

ſtolzen Südfranzoſen vergrößert ſich, wenn wir ſeine trotzige,

höhniſche Abſage leſen. Kein Epigramm à la Piron, „der

nichts war, nicht einmal Akademiker,“ kein mürriſches Poltern

eines Enttäuſchten wie Balzac, keine ſpäter leicht zu verleug

uende Nadelſtiche, ſondern eine große, künſtleriſch abgerundete

Satire, ein Pamphlet in Geſtalt eines Romanes.*) Unein

gedenk der Platen'ſchen Warnung:

„Wer Haß im Gemüth, wer Bosheit hegt und wer unlautere Regung,

Dem weigert die Kunſt jedweden Gehalt und die Grazie jede Bewegung“

hat er ſein Buch mit Haß und Gift, Verachtung und Wuth

gefüllt. Was bedeuten alle Bosheiten eines Molière, Voltaire,

Ä Gautier und tauſend Anderer gegen die dünkelvolle

Gelehrtenzunft, die Ruhmesaſſecuranz auf Gegenſeitigkeit neben

dieſer Schmähſchrift eines echten, großen Künſtlers, der ſeinem hei

ligen Zorne Luft macht! Hier fühlt man auf jeder Seite, daß nicht

die gekränkte Eitelkeit, nicht Enttäuſchung und Rachſucht eines

durchgefallenen Candidaten, dem die Trauben zu hoch hängen,

ſich Luft machen, ſondern die Ueberzeugung eines ſcharf be

obachtenden Satirikers ausſpricht, der ein verächtliches

Idol mit Füßen tritt und ſeinen anbetenden Landsleuten deſſen

Ä e Nichtigkeit und Verderblichkeit enthüllt. Die falſche

Ä die Eitelkeit, die Intrigue haben dieſen Götzen ge

*) L'Immortel par Alphonse Daudet. Paris, A. Lemerre. Eine

deutſche Ueberſetzung erſcheint in Engelhorn's Allg. Romanbibliothek.

gewußt hat.

ſchaffen, auf den Altar gehoben und mit Weihrauch umhüllt;

ein friſcher, ſchneidiger Wirbelwind, und der Popanz fällt mit

ſeiner ganzen Hohlheit und Lächerlichkeit in den Staub, dem

in Anbetung verharrenden Volke zu Füßen. Wird die geiſt

reichſte Nation der Welt, bei welcher trotz alledem der geſunde

Menſchenverſtand ſo ſelten iſt, die Warnung verſtehen und

würdigen oder einfach von Voreingenommenheit, Uebertreibung

undÄ ſprechen? Wir fürchten ſehr, daß auch dieſer

Angriff der Akademie nicht viel ſchaden und die autoritäts

Ä Franzoſen keineswegs belehren und bekehren wird.

Nun, die Schuld des Satirikers iſt es jedenfalls nicht; denn

ſeine Anklage läßt an Deutlichkeit nichts zu wünſchen. Er

hat ſein Thema klar und offen aufgeſtellt, ſchon in dem von

Ironie durchtränkten Titel: „Der Unſterbliche“ ſeine Beweis

führung mit kluger Ueberlegung durchgeführt, keine Anſchul

digung, keine Verdächtigung vergeſſen, in der Handlung wie in

den Charakteren das thema probandum ſcharf ausgeprägt, und

er erzählt diesmal nicht, um W erzählen, ſondern um zu be

weiſen, zu vernichten. Alle Ironie, aller Hohn, alle Wuth,

die in einem entrüſtetenÄ ſich aufſpeichern und

ein bedeutender Schriftſteller ausſprechen und geſtalten kann,

Angeklagte Franzöſiſchehat er in ſeinem Buche niedergelegt.

Akademie, treten Sie vor! -

Aber nicht eine einzige Perſon ruft er vor ſeinen Rich

terſtuhl, ſondern gleich eine ganze Muſterſammlung von aka

demiſchen Charakteren und Typen, zum Theil wahre Ver

brecherphyſiognomien, Lumpen und Narren. Der Hauptange

klagte iſt der Profeſſor Aſtier-Réhu, den Verehrern Daudet's

bereits als Epiſodenfigur aus „Tartarin in den Alpen“ be

kannt, ſeines Faches Hiſtoriker und Verfaſſer mehrerer Werke

über Marc Aurel, Ludwig XIV., das Haus Orleans, Bona

parte, Galilei u. ſ. w., doch im Grunde ein ſeichter Compilator,

„den Mommſen in einer ſeiner Fußnoten: ineptissimus vir nennt“.

Trotz ſeines beſchränkten Verſtandes hat der Bauernſohn aus

der Auvergne Carriere gemacht, war erſt Profeſſor in der

Provinz, dann in Paris, dreimal von der Akademie preisge

krönt, Gemahl der Tochter eines berühmten Architekten und

Enkelin eines Akademikers, endlich einer der vierzigÄ
lichen. Doch auch in ſeiner glorreichen Gelehrtenlaufbahn

fehlt es nicht an Störungen und Kataſtrophen. Von ſeinem

Collegen und Freunde Thiers zum Archivar der Auswärtigen

Angelegenheiten berufen, verliert er ſeine Stelle wegen einer

höchſten Ortes übel vermerkten Phraſe über „die wachſende

demagogiſche Fluth“, hauſt hierauf mit ſeiner Familie in einer

mehr als beſcheidenen Wohnung im dritten Stocke und hat hier,

bevor er zum „immerwährenden“ Secretär der Akademie ernannt

wird und im ſtilvollen Kuppelgebäude, der Sehnſucht ſeiner

Träume, einziehen darf, noch viel Ä zu beſtehen.

Sein einziger Sohn Paul, ein mittelmäßiger Architekt, mit dem

er ſehr ſchlecht harmonirt, verſinkt in Folge ſeines weltmänniſch

roßen Lebens in Schulden; um ihn zu retten, ſtiehlt ſeine

ihn verhätſchelnde Mutter drei koſtbare Briefe von Karl V.

aus der väterlichen Autographenſammlung und verkauft ſie

um 20,000 Francs. Aſtier-Rehu jammert über den Verluſt

ſeines ſorgſam gehüteten Schatzes, an dem er mit ſeinem gan

Ä Herzen hängt, mit der nämlichen Verzweiflung und ſogar

en gleichen Worten, wie Molieres beſtohlener „Geiziger“,

und als ſeine Frau ihm Ä Miſſethat ohne weiteres einge

ſteht, da kennt ſeine Entrüſtung keine Grenzen. Aber was iſt

dieſer Schlag neben dem nachfolgenden! Die koſtbaren Briefe

erweiſen ſich als plumpe Fälſchungen eines raffinirten Buch

binders, der dem Akademiker nach und nach eine Viertelmillion

Franes abzuſchwindeln, und dafür eine ganze Sammlung ge

fälſchter Actenſtücke und Briefe von Königen, Päpſten,Ä
rinnen, von Turenne, Buffon, Montaigne u. A. anzuhängen

Da Aſtier-Réhu ſeine Autographen ſchriftſtelle

riſch ausbeutete, ſo ſind ſeine darauf gegründeten Werke ganz

werthlos. Schon ſpricht man in der Akademie davon, das

compromittirliche Mitglied wie einen gemeinen Sterblichen aus

ſtoßen zu wollen, aber es zeigt ſich, daß auch die hochverehrte

Sippe von dem Buchbinder betrogen worden iſt, und als der

Fälſcher vor Gericht geſtellt wird, ſteht nicht nur Aſtier-Réhu,
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ſondern mit ihm die ganze gelehrte Compagnie als Spott der

Welt da. Den armen Aſtier treffen gleichzeitig noch zwei

furchtbare Schläge: ſein Sohn heirathet eine übel beleumdete

Wittwe, die deſſen Mutter ſein könnte, und ſeine Frau ſetzt

ihrer Verworfenheit die Krone auf, indem ſie dem blamirten

Gelehrten erklärt, daß er eine Null ſei und ſogar ſeine Er

nennung zum Akademiker nur ihren ehebrecheriſchen Intriguen

zu danken habe. Er ſtürzt ſich aus Gram dem verhängniß

vollen Akademiegebäude gegenüber in die Seine und wird als

ganz geſtorbener Unſterblicher herausgefiſcht.

n den Mund dieſes Selbſtmörders legt der Verfaſſer

einen Mahnruf an die franzöſiſche Jugend, worin die Aka

demie in ihrer Nichtigkeit enthüllt wird: ein Köder, eine Luft

ſpiegelung, eineÄ „Vollendet Euren Weg und Euer

Werk, je auf ſie Rückſicht zu nehmen. Vor Allem opfert

ihr nichts, denn ſie kann Euch nichts geben, was Ihr nicht

mitbringt, weder das Talent, noch den Ruhm. Sie iſt keine

Zuflucht, kein Aſyl, ſondern ein hohles Idol, eine troſtloſe

Religion: Alles irdiſche Elend trifft Euch dort ſo gut als

anderwärts. Unter dieſer Kuppel iſt man ſchon verrückt, zum

Selbſtmörder geworden. Und Jene, die in ihrer Verzweiflung

ſich ihr zugewandt haben und müde und entmuthigt von Liebe
und Ä ihr die Arme entgegengeſtreckt haben,Ä NUV

einen Schatten an ihre Bruſt und die Leere, das Nichts!“

Schon Balzac hat einmal die Aufnahme unter die#
der Unſterblichen mit einer höchſt unzarten Procedur verglichen:

ein freundlicher Herr lädt einen anderen höflichſt ein, Platz zu

nehmen, aber im nämlichen Augenblicke, da ſich dieſer ſetzen

will, zieht man heimlich den Stuhl weg, ſo daß er zu Boden

fällt und ausgelacht wird. Weniger Faj aber ähnlich

äußert ſich in dieſem Buche auch der Bildhauer Védrine über

die Intriguen der Wahl und den Werth des Akademikertitels.

Die Akademie iſt ein Geſchmack, der vergeht, ein Ehrgeiz, der

aus der Mode kommt. Ihr Erfolg iſt nur ein Schein. Im

Grunde fühlen die Herren ſelbſt, daß es mit ihnen zu Ende

geht, daß ſie im Begriffe ſtehen, unter ihrer Kuppel zu ſchim

meln und zu faulen. Seit einiger Zeit erwartet die berühmte

Compagnie den Kunden nicht mehr in ihrem Hauſe, ſondern

ſteigt Ä auf die Straße, um den Vorübergehenden zu

„keilen“, „anzureißen“. Ueberall, in Geſellſchaften, Ateliers,

Ä Theaterfoyers, an den Mittelpunkten der

Literatur und Kunſt, findet man den Akademiker, der die

Werbetrommel rührt und den jungen Talenten zuruft: „Die

Akademie hat ein Auge auf Dich geworfen, junger Mann.“

Wenn ein Autor bei ſeinem dritten oder vierten Buche und

bekannt oder berühmt geworden iſt, dann lautet die Einladun

ſchon dringender: „Denken Sie an uns, mein Lieber, jetzt iſt

der richtige Augenblick.“ Oder brutal mit einem liebenswür

digen Schmollen: „Was ſoll das heißen, daß Sie keiner von

den Unſeren ſein wollen?“ Der nämliche Kniff wird auch

gegenüber dem Weltmanne, dem Ueberſetzer von Arioſt oder

Fabrikanten von Geſellſchaftsluſtſpielen angewandt, aber mit

verführeriſchem Schmeicheln: „Nun, ſagen Sie mal . . . wiſſen

Sie denn nicht, daß . . .“ Und wenn der Weltmann ſeine

Unwürdigkeit, den geringen Werth ſeiner Perſon und ſeines

literariſchen Gepäckes betont, läßt der Leimruthenſteller die

bekannte, vielgebrauchte Phraſe fallen: „Die Akademie iſt ein

Salon . . . ſie empfängt nicht nur das Werk, ſondern den

Mann.“ Unterdeſſen gewinnt der Akademiker wenigſtens den

Vortheil, daß er zu allen Diners und Feſten eingeladen und

verhätſchelt wird. Er iſt der vergötterte Paraſit aller Hoff

nungen, die er erweckt und ſorgſam großzieht. Aber es gibt

auch einen aufrichtigen, uneigennützigen Reclamemacher, der

an die Akademie glaubt, deſſen ganzes Leben ſie iſt. „Ach,

wenn Sie wüßten, wie prächtig, ſie ſchmeckt!“ ſagt er zu uns

mit dem Schmunzeln eines Menſchen, der einen reifen Pfirſich

koſtet, und er ſpricht ſeine Ueberzeugung aus, und ſein Köder

iſt nur um ſo verführeriſcher Ä gefährlicher. Hat der Fiſch

zugeſchnappt und iſt feſtgeangelt, ſo kümmert ſich die Akademie

Ä nicht mehr um den Patienten und läßt ihn ruhig hinter

em Schiffe herzappeln und nachſchwimmen. Es Ä. Can

didaten, welche die Akademie ſeit zehn Jahren ſo hinterher

zieht und die ſich nicht einmal mehr wehren und wider den Stachel

löken. Wer aber ſo nachgezogen wird, kommt niemals in die

Akademie hinein. Er iſt nur da als Köder für Andere, als

Reclame, um die Candidatenliſte zu füllen. Und wenn man

nun wirklich Akademiker wird, was hat man denn Großes

davon. Geld? Es bringt wenig genug ein. Berühmtheit?

Ja, in einer Gemeinde, die ſo klein iſt, daß ſie in einem Hute

Platz fände. Und wenn mit dem Amte nur auch der Verſtand

käme, aber diejenigen, die Talent haben, verlieren es in der

eiſigen Luft, die in dem Hauſe weht. Die Akademie iſt ein

Salon, und man muß ſich an den dort herrſchenden Ton

gewöhnen und auf Dinge verzichten, die man nicht ſagen und

Ä andeutenÄ Zu Ende iſt es mit unſeren freien

rfindungen, unſerer unſerem ſchönen Wagemuthe.

Die Lebhafteſten rühren ſich nicht mehr, bloß um nicht mit

ihrem grünen Fracke hängen zu bleiben, ſo wie man den

Kleinen Sonntags einſchärft: Amüſirt Euch, aber macht Euch

nicht ſchmutzig. Ach, und ſie unterhalten ſich, daß Gott er

barm! Wohl erfreuen ſie ſich der Anbetung der ſchönen Damen

von den akademiſchen Salons, aber das iſt auch nichts Rechtes.

Es ſind anſpruchsvolle dumme Gänſe, welche ſchlecht verdaute

Sätze aus der Revue des deux Mondes wiederkauen, welche

bei den Theaterwitzen eines Akademikers in Verzückung gera

then, welche ethnographiſche und andere Vorleſungen arrangiren,

deren Langeweile ein Flußpferd tödten könnte, welche die Aka

demiker zu Gunſten „ihres“ Candidaten umſchmeicheln, ködern,

nichts als Dummheit, Narretei, häßliche kleine Intriguen.

In dem gutmüthigen, braven, aber ehrgeizigen Freydet,

Verfaſſer einiger Bände Dichtungen, hat Daudet einen köſt

lichen Typus des ewigen Akademiecandidaten gezeichnet. Er

iſt noch jung, naiv, nicht ohne ein gewiſſes Talent, reich und

beſitzt ein herrliches Landgut, aber was iſt ihm das Alles ohne

den mit Palmen geſtickten Frack des Akademikers! An ſeine

Schweſter, die nur für ſeinen Ruhm lebt und in ihm ſchon

den „Unſterblichen“ ſieht, ſchreibt er regelmäßige Berichte über

ſeine Candidatur, welche das Gegenſtück zu Védrine's peſſi

miſtiſchen Offenheiten bilden. Er ſchwärmt Äg die

Akademie und die Akademiker und ſchwört darauf, daß man

dort die Unſterblichkeit haben kann. Er iſt ein braver Kerl,

aber die Intriguenluft verdirbt auch ſeinen Charakter, ſo daß

er zuletzt gegen ſeine Concurrenten zu ganz gemeinen Mitteln

reift und vorſchriftsmäßig ſchmeichelt und kriecht. Selbſtver

Ä ſind alle Verſprechungen der akademiſchen Ä
und Gönner eitle Vorſpiegelungen, er fällt in den Wahlen

Ä durch, ohne den Ä zu verlieren und ſeine Can

didatur aufzugeben, und am Ende des Buches iſt er zum

richtigen Köder ausgewachſen, der gar nicht mehr wider den

Stachel lökt und ſogar beim tragiſchen Tode ſeines lieben

Ä Aſtier-Réhu „nicht ohne etwas Scham“ daran denkt,

daß jetzt wieder ein neuer Sitz frei iſt, um den er ſich natürlich

bewerben wird.

Dieſe Polemik gegen die Akademie hat dem Verfaſſer voll

auf Gelegenheit zuÄ Sittenſchilderungen und Charakter

typen geliefert. Wir müßten lügen, wenn wir dieſe erfreulich

nennen wollten. Die Eitelkeit, Dummheit und Schlechtigkeit

der ſogenannten Gebildeten feiert hier zu große Triumphe, als

daß ein wirkliches Behagen im Leſer aufkommen könnte. Weniger

wäre mehr! Aber welch prächtige Schilderungen an allen Ecken

und Enden! Das häusliche Elend des gefeierten Akademikers,

die Leichenfeier des mittelmäßigen „ewigen“ Secretärs mit

allen Lügen und Heucheleien, ein ebenbürtiges Seitenſtück zu

Déſirée's Begräbniß in „Fromont“, das akademiſche Diner,

eine klaſſiſche Dienſtagsvorſtellung im Théâtre français, die

Wahlumtriebe – leider hat ſich Daudet den Höhepunkt der

Komödie vorweggenommen, indem er ſchon in einem früheren

Romane, den „Rois en exil“, die feierliche Aufnahmsſitzung

unter der monumentalen Kuppel mit übertrefflichen Farben be

ſchrieben hat. Dann die köſtlichen Akademikertypen, die der

Verfaſſer in ducs, petdeloup, cabotinstheilt: in hochadelige

Mittelmäßigkeiten wie der geizige Graf Brétigny, der ehemalige

Miniſter, wie der Prinz d'Athis, der große Diplomat, „der

Einzige, welchem (weil er mit einem Ä Athem behaftet
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iſt!) Bismarck nicht in die Augen zu ſehen wagte“; oder Sitz

lederhelden, wie der uralte, taube Réhu, der ſchon alles Mög

liche erlebt hat, und die verliebten alten Sünder Laniboire

und Ripault-Babin, oder endlich „Komödianten“ wie der lang

weilige Luſtſpieldichter Desminieres, der witzelnde Journaliſt

Lavaux, der Dramatiker Danjou, der ſich zum „Zebra“ einer

Courtiſane erniedrigt, – alles maskirte Geſtalten mit falſchen

Namen, hinter denen der Kenner mit leichter Mühe die wirk

lichen Modelle erräth. Es ſind eben die pikanten Schilderungen

eines Roman à clef, und wer den Schlüſſel hat, unterhält

ſich nur noch beſſer mit dieſen Verkleidungen, neben denen,

um den Eindruck der Thatſächlichkeit zu erhöhen, wirkliche Aka

demiker wie Dumas, Pailleron, Rouſſe, Boiſſier,Ä UOl

Broglie genannt werden. Welch eine menſchliche, allzu menſch

liche Komödie! Der einzige ſympathiſche und anſtändige Mann

im ganzen Buche iſt eigentlich nur der Bildhauer Védrine,

der die Akademie verachtet, zu ſeiner Erholung in Oel malt

und allſommerlich mit Frau und Kindern nach Afrika, d. h. in

Wahrheit in die Provinz aufs Land reiſt. Der Freund Dau

det's erkennt in dieſem reizenden Künſtler-Interieur den Ver

faſſer und ſeine Familie.

Gewiß, der Roman iſt die übertreibende Schilderung eines

Schwarzſehers, faſt die Caricatur eines ganz von Ironie er

füllten Schriftſtellers, aber unwahr oder unnatürlich iſt nicht

die Einzelheit, ſondern höchſtens die Concentration aller Einzel

zügeÄ einem Punkte, in ein paar Charakteren, in einem ein

zigen Buche. Daudet, der Meiſter realiſtiſcher Dichtung, iſt im

Detail nie wahrer und aufrichtiger geweſen und hat noch

ſelten mit ſo genanten „menſchlichen Documenten“ gearbeitet.

Was er in der Theorie gegen die Akademie vorbringt, das

aben jene wahren Unſterblichen, denen die Akademie ihre

forten verſchloß, die Ritter vom 41. Fauteuil, welche Arſene

)ouſſaye einmal geſchildert hat, ſchon tauſendmal vorgebracht

undÄ Alle Anecdoten, die Daudet erzählt, ſind wahr,

die gelegentlichen Ausſprüche z. B. über die Unwürdigkeit

Balzacs, der nie zwanzig Francs ſein eigen nannte, haben

wirklich Akademiker zu Urhebern. Die Autographenfälſchung,

der die ganzeÄ Akademie zum Opfer fällt, iſt einem

## eſchehniſſe entnommen. Die Akademiker, die

ihre Verſprechungen vergeſſen, die ihren Sitz einer Heirath

oder der Schamloſigkeit ihrer Frau oder einer Dirne ver

danken, die einen Candidaten um ſeiner hübſchen Tochter willen

unterſtützen, all dieſe Nichtigen und Elenden finden ſich im

Pariſer Ruhmestempel wirklich, und wenn wir eine gewiſſe

Uebertreibung zugeben, ſo iſt es nicht, weil der Einzelzug

chargirt iſt, ſondern, wie ſchon geſagt, weil all dieſe Immo

ralität, Dummheit, Verworfenheit auf einem Flecke uns

unnatürlich und tendenziös erſcheint. Es iſt damit wie mit

den Theatercoups unſerer Dramatiker. Sie mögen der That

ſächlichkeit entſprechen, aber in der grellen Bühnenbeleuchtung,

in der kurzen Spanne eines Theaterabends kommen ſie uns

gewaltſam, roh, unvermittelt vor. Darum auch der unhar

moniſche, faſt unkünſtleriſche Eindruck dieſes bis ins Einzelne

ſorgfältig ausgearbeiteten Buches. Wir ſagen uns: Wäre nur

der zehnte Theil der hier erzählten Thatſachen richtig, ſo würde

es ſchon hinreichen, um die Akademie als eine verdammungs

Ä Inſtitution hinzuſtellen, aber auch das Buch wäre

erfreulicher und wirkſamer, wenn die Satire weniger gepfeffert

und deutlich in die Erſcheinung treten würde.

Freilich iſt Daudet wieder zu ſehr Künſtler, um ſein

Ä Buch der Satire zu opfern. Die bereits angedeutete

ebenhandlung, deren Held Paul Aſtier, der Sohn des Aka

demikers iſt, hat nichts mit der verhaßten Unſterblichkeitsfabrik

zu thun. Paul iſt ohne Ehrgeiz, ein rückſichtsloſer Carriere

macher, in deſſen Programm eine reiche Heirath die erſte Num

mer bildet. Schon Ä er ſich am Ziele, als er der Freund

und Architekt der Prinzeſſin Colette de Roſen wird. Wir

kennen die Dame gleichfalls ſchon; es iſt die leichtſinnige

Schwiegertochter des Miniſters jenes entthronten Königs

Chriſtian von Illyrien, deſſen Pariſer Entartung in den

„Rois en exil“ geſchildert wird. Es geſchieht zum erſten

Male, daß Daudet die Figur eines früheren Romanes in einen

anderen nicht bloß als Epiſode herüber nimmt, kaum zum

Vortheile des Werkes, das dadurch den Charakter der bruch

ſtückartigenÄ Ä erhält. Nur wer die „Könige

im Exil“ geleſen, wird das Weſen dieſer echten Pariſerin ver

ſtehen, die den Tod ihres im Kampfe für jenen Marionetten

könig gefallenen Gatten noch immer maßlos betrauert, ſich

aber nach und nach von dem läſtigen Todten freimacht und

in Ä Architekten verliebt, der das Mauſoleum, für den

Vielbeweinten baut, und noch ſchneller auch ihn aufgibt, um

den Prinzen d'Athis zu heirathen – eine kokette, verliebte

Pariſer Puppe ohne Herz und Seele. Die Ironie des Dich

ters wird zum erhabenen Ä wenn er nun ſchildert, wie

Mutter und Sohn, ein jedes für eigene Rechnung und ohne

vom Anderen zu wiſſen, die reiche Wittwe zu umgarnen ſucht:

die Mutter, um ſie für den verſprochenen Kuppelpelz von

200,000 Francs dem Prinzen zu erobern, der Sohn, um ſie

ſelbſt zu heirathen, und wie dann beide betrogenen Betrüger

die Wahrheit erfahren, daß die Mutter nur das Spiel ihres

Sohnes geſtört hat. Aber der vielgewandte Paul hat ja noch

einen letzten Trumpf. Er fordert den glücklichen Nebenbuhler,

um ihn aus dem Wege zu ſchaffen, und als er höchſt uner

warteter Weiſe ſelbſt verwundet wird, ſchreibt er an deſſen

verlaſſene Geliebte, daß er ſie habe rächen wollen, denn er

liebe ſie. Dieſer Meiſterſtreich gelingt ihm denn auch. Die

corſiſche Herzogin Antonia vernarrt ſich wirklich in ihren

Ritter über Hals und Kopf, ſo daß ſie in ſeine Falle geht

und nach vergeblichem Sträuben ſich damit einverſtanden

erklärt, ihn nicht bloß zum Geliebten, für den er ihr gut

enug wäre, ſondern zum Ehegemahl zu wählen. Was ver

chlägt es dem Streber, daß ſie einÄ laſterhaftes, altes

Weib iſt, ſie hat ja 600,000 Francs Rente, ein Schloß, einen

Titel, er kann alſo nicht nur ſeine Schulden mit ihrem Gelde

bezahlen, ſondern ſich noch obendrein den römiſchen Grafen

kaufen und nach Möglichkeit glücklich werden.

Dieſe Nebenhandlung hat zu einigen vortrefflichen Schil

derungen Anlaß gegeben, die in ihrem unbefangenen Tone ein

angenehmes Gegengewicht zu der die Akademie geißelnden

Satire bilden. Das Diner bei Antonia, wo der Ehrengaſt,

der Großfürſt von – Finland, die Huldigungen der Aka

demiker empfängt, das Duell, wo der Verfaſſer eine Fülle #
ner Beobachtungen aus eigenſter Erfahrung hinzugethan hat,
dieÄra des Dr. Keyſer und die prächtigen Schil

derungen der yie de château, auf deren Hintergrunde die

raffinirte Liebelei zwiſchen Paul und Antonia ſich abſpielt...

Wie ſehr Daudet auch hier überall bei der Wahrheit bleibt,

ſieht man ſchon an der gewagten Liebesſcene zwiſchen Paul und

der trauernden Colette im Mauſoleum ihres Gemahls auf

dem Pere Lachaiſe. Es iſt, wie übrigens Daudet nicht zu

bemerken vergißt, nichts weiter als eine Moderniſirung der

uralten Sage der „untröſtlichen“ Wittwe von Epheſus, die durch

alle Literaturen – ſogar dieÄ – gegangen iſt, aber

wenn wir an der Möglichkeit des Falles zweifeln, ſo brauchen

wir nur an einen Scandal zu erinnern, der auch bei uns

die böſen Zungen in Aufregung geſetzt hat und ſogar in einem

Univerſitätsſenate und im Reichstage verhandelt worden iſt.

Nein, die untröſtlichen Wittwen, die ſich auf dem Grabe ihres

Gatten ſo weit vergeſſen, ſind nicht nur in Epheſus und Paris

Ä Hauſe. Nebenbei bemerken wir noch einen lapsus calami

es Verfaſſers, der das Grabmal der Scaliger irrthümlich

nach Florenz ſtatt nach Verona verſetzt.

Dieſe zweite Handlung wird denn auch den deutſchen

Leſer, für den die Verhältniſſe und Mißverhältniſſe an der

Franzöſiſchen Akademie und die Satire auf die Pariſer Ruh

mesbude von nur mäßigem Intereſſe ſein können, das ganze

Buch angenehm und feſſelnd machen, das in Daudet's beſtem

Stile geſchrieben iſt und eine Fülle feiner Bemerkungen

und Schilderungen enthält. Wir greifen die folgende Stelle

heraus:

„Am Ende eines Balles, einer Soirée, wenn ein Pärchen der großen

Geſellſchaft im Wagen davon fährt, iſt man immer verſucht zu fragen:

Was werden ſie jetzt zu einander ſagen? Meiſtens nicht viel, denn der

Mann kehrt in der Regel ermüdet und gebrochen heim von dieſen Feſten,
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welche die Frau im Dunkel des Wagens noch fortſetzt, indem ſie heimlich ſich, Jeanne de Sonnaz, die notoriſche Geliebte des Fürſten,

Vergleiche anſtellt zwiſchen ihrer Toilette und Schönheit und denjenigen,

die ſie eben geſehen, und neue Arrangements in ihrer Wohnung oder

Kleidung entwirft. Aber die für die Welt aufgeſetzte Maske iſt ſo unver

ſchämt und die Heuchelei der Geſellſchaft ſo ungeheuerlich, daß man mit

Neugier einmal das Sichgehenlaſſen nach der officiellen Poſe beobachten

und die Wahrheit ihrer Reden und Charaktere erfaſſen möchte, die wirk

lichen Beziehungen dieſer Menſchen, die ſich plötzlich befreit und erlöſt

fühlen in einem Wagen, der zwiſchen dem Widerſchein der Laternen das

verödete Paris durcheilt.“

Oder man bewundere, wie der Verfaſſer bei der Schilde

rung eines Diners der großen Welt die Masken von den

Geſichtern reißt und ihre intimſten Gedanken zu enthüllen ver

ſteht. Oder das hübſche Bildchen einer Ballerine:

„In dieſem Enthuſiasmus des Beifalles wendet und dreht ſich die

reizende Kleine und verbirgt ſo harmoniſch die Muskelarbeit ihres ganzen

Körpers, daß ihr Tanz leicht und wie die Unterhaltung einer Libelle

ſcheinen würde, wenn nicht einige Schweißtropfen auf dem zarten und

vollen Fleiſche ihrer decolletirten Büſte und das ſcharfe, forcirte, faſt böſe

Lächeln in den Mundwinkeln die Anſtrengung und Ermüdung des aller

liebſten Thierchens verriethe.“

Oder die galligen Ausſprüche über die moderne Frau,

geiſtvoll, ſcharf, unerbittlich bis zur Ungerechtigkeit und offen

baren Läſterung, oder eine feine Bemerkung wie folgende:

„Unter ihrer ruhigen Außenſeite, unter der Patina einer akademiſchen

Weltdame fand man bei ihr wie bei allen Frauen, ob ſie nun der Geſell

ſchaft angehören oder nicht, die Leidenſchaft. Der Gatte findet nicht immer

dieſes Pedal, das die weibliche Claviatur in Bewegung ſetzt, ſogar dem

Liebhaber entgeht es hier und da, der Sohn trifft es. In dem traurigen

Romane ohne Liebe, den ſo viele Frauen leben, ſpielt er den Helden, die

erſte Liebhaberrolle.“

Immerhin iſt auch der ſatiriſche Theil über die franzöſiſche

Ruhmſucht und Eitelkeit nicht ohne heilſame Nutzanwendung

für deutſche Leſer. Iſt auch der deutſche Geiſt viel weniger

als der franzöſiſche auf äußerliches Gepränge und eitle An

erkennung gerichtet, ſo fehlt es doch bei uns nicht an Strebern,

deren geiſtige Bedeutung und Talent nur in der Intrigue

groß iſt, und an lächerlichem Gelehrtendünkel. Der Roman

ann uns aber ſonſt noch als Warnungstafel dienen. Auch

wenn die vornehmſte gelehrte Körperſchaft Frankreichs nicht

anz ſo hohl, eitel, ränkeſüchtig und käuflich wäre, wie Daudet

Ä ſo bleibt noch genug übrig, um dem deutſchen Leſer

die ganze akademiſche Einrichtung verächtlich zu machen. Es

fehlen ja bei uns die Leute nicht, welche, wie Du Bois-Rey

mond, auch in Berlin eine Deutſche Akademie ins Leben rufen

möchten. Mit dem tapferen Buche Daudet's und ſeinen „menſch

lichen Documenten“ in der Hand können wir ausrufen: Gott

ſei Dank, daß wir keinen ſolchen Ruhmestempel der ſogenann

ten Unſterblichen beſitzen, und man bewahre uns ferner vor

einer Inſtitution, die bald keine Auszeichnung mehr wäre und

auch bei uns manche nicht bloß franzöſiſche, ſondern überhaupt

echt menſchliche Schwächen großziehen würde!

(Ouida.

Eine Studie von Ferd. Groß.

(Schluß.)

Kehren wir zu Vera zurück, ſo müſſen wir die Seelen

ſtärke anerkennen, mit welcher ſie ihrer Pflicht getreu bleibt,

trotzdem Zurow die ſeine nicht erfüllt. Vera weiß, daß ihr

Mann auf Abwegen geht; ſie will rein nnd makellos bleiben,

und ſo ſtürmiſch ihr Herz Correze entgegenpocht, ſie vergißt

nie, daß ſie das angetraute Weib desÄ urow iſt. Vor

der Außenwelt bleibt das eheliche Verhältniß beſtehen; im

Innern iſt es längſt zerfallen. Es kommt der Tag, an wel

chem die Oeffentlichkeit zur Mitwiſſerin wird. Vera weigerte

zu beſuchen, und da ſie beharrlich bei ihrer Weigerung bleibt,

verbannt der Fürſt ſie auf das ruſſiſche Gut Svir – Ouida,

immer den Superlativ im Auge, ſchildert dieſe Beſitzung als

mit „hunderten“ von Hallen und Zimmern verſehen –, dort

lebt Vera unter ſtrenger Bewachung. Correze läßt ſich in der

Nähe als angeblicher Pelzhändler nieder, um keinen Verdacht

zu erregen – er kauft für Unſummen, ohne zu feilſchen, Pelze,

mit denen er nichts anzufangen weiß, es gelingt ihm, ſich ein

mal in einer Verkleidung bis zu Vera vorzudrängen, aber er

erreicht nichts bei ihr, e weiſt ihn Ä ſo und ſo vielten

Male mit dem Hinweiſe auf ihre Gelöbniſſe als Gattin ab,

und Correze – „the most eloquent, the most ardent, lover

ºf his time“ – zieht traurig, aber gefügig ab. Die Löſung

findet ſich erſt, nachdem Correze den Fürſten provocirt, dieſer

im Duelle den Künſtler in die Bruſt geſchoſſen und die Nach

richt hiervon in cyniſcher Ä an Vera geſendet hat. Nun

entflieht die Fürſtin der Gefangenſchaft, eilt an's Krankenlager

des geliebten Mannes, und dasÄ vollzieht ſich.

Jeanne de Sonnaz, deren Mann einem Unfalle erliegt, wird

die Gattin Zurow's, der ſich von Vera ſcheiden läßt, und dieſe

reicht Correze – der übrigens von altem Adel, ein Marquis,

iſt – die Hand. Correze wird nicht mehr ſingen können; er

wendet ſich der Compoſition zu, und auch in dieſer wird er

großartige Erfolge einheimſen – er müßte ſonſt kein Product

von der Ouida Gnaden ſein. . . . Die Unwahrſcheinlichkeiten

der Handlnng werden von einer Fülle feiner und richtiger

Bemerkungen umrahmt. Ouida hält der ſogenannten beſten

Geſellſchaft einen wahrheitsgetreuen Spiegel vor; ohne Bedenken

ſchildert ſie, wie die Maitreſſe eine gefeſtigtere Stellung habe

als die legitime Gattin. Die Corruption vornehmer Kreiſe

erfährt eine ſtrenge Geißelung: „Die angebliche Freude der

Engel über einen reuigen Sünder kann nicht ein Tauſendſtel

ſo Ä und ſo nachhaltig ſein, wie die thatſächliche Freude der

Sünder über eine gefallene Unſchuld.“ Dagegen ſehen wir

den Sünder ingrimmig geſtimmt gegen die ſich behauptende

Reinheit, und wir erklären uns daraus die gereizte, ja feind

liche Stimmung der Lady Dolly gegen ihre Tochter. Die

Heuchelei, welche die Welt beherrſcht, bricht eclatant aus der

Thatſache hervor, daß, nachdem Vera dem Zuge ihres Herzens

gefolgt iſt, Lady Dolly ſich entrüſtet von ihrer Tochter ab

wendet. . . . Das, was eigentlich den Roman ausmacht: die

Fabel, muthet uns gemacht und unwahr an. In der Perſonal

ſchilderung ſchwankt Ouida zwiſchen Extremen: Correze iſt eine

Puppe, die mit Menſchen aus Fleiſch und Blut nichts gemein

hat, Lady Dolly dagegen erſcheint als eine muſterhaft durch

geführte, wenn auch hart an den Rand des Möglichen ſtrei

fende Satire auf die Modedamen, die kein anderes Spiel kennen

als Befriedigung ihrer perverſen Launen und ihrer kleinlichen

Eitelkeit. Aber das für den äſthetiſch geſchulten Leſer Lächer

liche, was die Fabel enthält, darf vielleicht gerühmt werden,

weil es jenem Theile des Publikums, der im Romane mit

Eifer das Unmögliche ſucht, ein Buch naherückt, deſſen ſittlich

verdienſtlicher Theil ihm unverſehens, ſpielend als verzuckerte

Pille beigebracht wird.

Manchmal verläßt Ouida das Gebiet jeder Tendenz und

ibt ſich ganz dem Spiele ihrer Einbildungskraft hin. Als

j dieſer Gattung ſei die einbändige Novelle: „Ein Paar

Holzpantöffelchen“ citirt. Die Verfaſſerin läßt ſich ſchranken

los gehen. Sie verlangt, daß wir ihr die ſechzehnjährige, ver

waiſte, auf ihren eigenen Erwerb angewieſene Blumenzüchterin

Bebé glauben, welche täglich ihre Waare nach Brüſſel zu

Markte trägt, dort den Künſtler Flamen kennen lernt, der ſie

als Gretchen malen will, eine tiefe Neigung zu ihm faßt, von

ihm im Stiche gelaſſen wird, von einem Nachbarn, der Zei

tungen lieſt, Ä Flamen liege in Paris lebensgefährlich

krank darnieder, und ſofort nach Paris reiſen will, ohne zu

wiſſen, daß man Fahrkarten nur für Geld bekommt. Sie geht

zu Fuße nach Paris, betritt die Wohnung des Malers, findet

dieſen – reconvalescent – von leichtſinnigen Weibern um

geben, welche höhniſch über ſie lachen; ſie ſtürzt verzweifelt

fort, will ſich in die Seine ſtürzen, wird aber von ihrem bäuer
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lichen, von ihr verſchmähten Anbeter Jeannot gerettet, der ihr

– nachdem ſie daheim vermißt worden– nachgereiſt iſt, und

ſtirbt zu Hauſe an den Folgen der Fußwanderung. Bébé ſoll

der Typus der Naivetät ſein. Aber wer könnte es ernſt neh

men, wenn Bébé dem Maler die Auskunft gibt: „Meine Mutter

war eine Blume.“ Oder wenn ſie unterwegs nach Paris, er

freut darüber, daß ihr kleiner Mundvorrath ausreicht, die Be

trachtung anſtellt: „Was für ein Segen iſt es doch, arm ge

boren zu ſein und in Nothdurft gelebt zu haben! Man braucht

dann ſo wenig!“

Die Ouida, welcher wir trotz ihrer offenkundigen Gebrechen

einen ehrenvollen Platz einräumen, erkennen wir dagegen in

all jenen Romanen wieder, wo ſie, getragen von einer leicht

beſchwingten Phantaſie, Bilder aus der Geſellſchaft feſthält.

„Wanda“ iſt ein Exempel davon, wie ein ſtarkes Talent ſo

eiale Studien und bodenloſe Ammenmärchen mit einander or

ganiſch zu verbinden vermag. Wir ſtaunen darüber, daß die

verſchiedenen Theile dieſes Buches von einer und derſelben

Feder herrühren.

geradezu lächerliches Spielen mit Unmöglichkeiten ſind mit

einander gepaart. Die Vorgänge, welche durch drei Bände

einer Löſung entgegendrängen, leiſten an Spannung, an Ge

witterſchwüle Alles, was man von einem Senſationsromane

erwarten kann. In der Mitte der Action ſteht der Marquis

von Sabran, der ſich widerrechtlich ſo nennt; er heißt in Wirk

lichkeit Waſſia Kaſan, iſt der natürliche Sohn eines Fürſten

Zabarow, wird durch abenteuerliche Verwickelungen nach Mexiko

verſchlagen, ins Haus eines franzöſiſchen Emigranten, des

Marquis von Sabran, aufgenommen, nimmt an deſſen wiſſen

ſchaftlichen Arbeiten theil, und nachdem der Enkel des alten

Herrn geſtorben iſt, eignet Waſſia ſich deſſen Papiere an, geht

nach des Marquis Tode als angeblicher Marquis nach Europa,

edirt ein von dem Pſeudogroßvater hinterlaſſenes gelehrtes

Werk und treibt ſich dann als Zigeuner höherer Gattung um

her. Er ſchießt im Gebiete der Gräfin von Szalras in den

hohen Tauern auf Adler, wird als Wilderer vor die Guts

herrin gebracht, von ihr mit einer Rüge entlaſſen, und . . . .

und bei Beiden hat der Funke gezündet, und wir laſſen uns

nicht darüber täuſchen, daß über kurz oder lang Wanda und

der falſche Marquis einander ebenſo in die Arme fliegen werden,

wie Vera und Correze. Sabran vollbringt Wunderthaten, er

erweiſt ſich als ſelbſtloſer Menſchenfreund, als kühner Jäger,

als begabter Maler, als tüchtiger Adminiſtrator, als hinreißen

der Redner, als gewiegter i kurzum er kann Alles, er

weiß Alles, er verſteht. Alles, und ſo geſchieht eines Tages

das zu Erwartende: die ſtolze Herrin von Hohenſzalras reicht

ihm ihre Hand vor dem Altare. Eine Reihe von Conflicten,

die hier aus Mangel an Raum nicht einmal angedeutet wer

den können, führt dazu, daß Wanda die große Lüge in Sa

brans Daſein entdeckt. Ihr Stolz bäumt ſich unter dem ihr

unerträglichen Gedanken: ſie iſt Mutter der Kinder eines frei

gelaſſenen ruſſiſchen Leibeigenen. Sie will Sabran-Kaſſia nicht

mehr ſehen, er zieht fort, führt aber in der Nähe, inmitten

der Bergwelt, durch drei Jahre ein Nomaden- und Waidmanns

leben. Sein älteſter Knabe, der mit ſtürmiſcher Zärtlichkeit

an ihm hängt, erfährt durch die Geſchwätzigkeit eines Bedien

ſteten, daß der Vater ſich unweit des Schloſſes aufhält, er

geht ihn ſuchen, geräth in Lebensgefahr, Sabran rettet ihn,

geht dabei ſelbſt zu Grunde, und Wanda, mit dem Todten

verſöhnt, läßt ihn mit all den Ehren begraben, die ihrem

Gatten gebühren. Wanda iſt reich, Sabran iſt arm; aus die

ſem Verhältniſſe ergibt ſich für die Ouida die Möglichkeit,

nach Herzensluſt in finanziellen Elementen zu wühlen. So

wenig Sabran auch beſitzt, ſchenkt er doch, nachdem er das

erſte Mal auf Hohenſzalras geweſen, der Dienerſchaft hundert

Napoleondors. . . Von Wandas Reichthum macht der

Leſer ſich einen Begriff, wenn er die Mittheilung vernimmt:

„Sie hatte Salzbergwerke in Galizien, Vöslauer Weingärten

im Salzkammergute (?),Ä Weizenfelder, ganze Mei

len Wieſengrund, auf denen Pferdeheerden weideten. Sie hatte

einen Palaſt in der Herrengaſſe in Wien und einen auf dem

Reſidenzplatze in Salzburg; ſie hatte Wälder und Landwirth

Gründliche Menſchenkenntniß und ein oft

Leſer wird ſich der beſagten

ſchaften im Innthale und im Zillerthale; ſie hatte ein ſchönes

kleines Schloß in Ebenſee“ u. ſ. w. u. . w. Die Leute der

Ouida benützen nur Separatzüge, ſie reiſen nicht mit anderen

Erdenbewohnern zuſammen – daran erkennt man ſie von

Weitem. Zu ihren beſonderen Merkzeichen gehört es auch,

daß ſie von Selbſtbewußtſein erfüllt Ä und ſich gern mit

den hervorragendſten Geſtalten der Weltgeſchichte vergleichen:

mit Alexander dem Großen, Maria Thereſia, Bismarck – es

kommt ihnen keine Minute lang in den Sinn, daß man ſie

für ſehr, ſehr eitel halten könne. Sind wir im Begriffe, die

Sondereigenſchaften der von der Ouida ins Leben gerufenen

Perſonen zu ſtreifen, ſo ſei auch erwähnt, daß ſie viel mit

dem Zufalle zu thun haben; dieſer – der Schutzgott der Diebe,

der Verliebten und der Romanſchreiber – greift immer zur

rechten Zeit ein und ſorgt getreulich dafür, daß das Merk

würdigſte ſich ohne Schwierigkeiten realiſire. Speciell in

„Wanda“ treten dieſe Eigenheiten grell hervor, und wer keine

Ausdauer mitbringt, läßt ſich durch dieſelben leicht die Freude

an den Lichtſeiten des Romanes vergällen. An ſolchen fehlt

es wahrlich nicht. Wie ſtarke Zumuthungen Ouida an unſere

Gläubigkeit auch ſtelle, ſie entſchädigt uns reichlich. Wie faſt

in jedem Buche der Ouida erſcheint eine corrumpirte Ariſto

kratin – ſie heißt diesmal Olga v. Brancka und führt in

böſer Abſicht die Entlarvung Waſſia Kaſan's herbei –, und

mit feiner Erkenntniß und klarem Ausdrucke ſind die Irrgänge

der Frauenſeele, ſind weibliche Schwächen und Thorheiten dar

gelegt. Die Kunſt jeder Dame, an einer anderen Dame etwas

Häßliches oderÄ zu finden, wird durch ein Gleichniß

von frappanter Einfachheit erörtert: „Könnte die mediceiſche

Venus in's LebenÄ werden, ſo würden die Frauen an

- # bloß bemerken, daß ihre Gewandung ihr zu weit iſt.“ . . .

an käme nicht zu Ende, wollte man aus den glänzenden

Einfällen der Ouida das Beſte herausheben. Es wäre das

an und für ſich ein kritiſcher Mißgriff, denn nicht das einzelne

Apercu, nicht der ſelbſtändige Aphorismus verleihen einem

Romane das notwendige Rückgrat. Was erzählt wird und

wie es erzählt wird, bleibt immer und überall die Hauptſache.

Nach dieſer Richtung bietet „Wanda“ Momente von unwider

ſtehlicher Kraft und Wirkſamkeit. Kein Erzähler, auch nicht

der beſte, braucht ſich der Scene im Walde zu ſchämen, in

welcher Wanda's Vetter Egon Vaſarhely, der um Sabran's

willen abgewieſene Werber um Wanda's Hand, im Walde

während einer Jagd – ein Eber hat Sabran angefallen und

ihm Rock und Hemd von einem Arme geriſſen und ihm dieſen

verwundet – entdeckt, daß der Marquis von Sabran, ſein

verhaßter Rivale, mit jenem Knaben identiſch iſt, mit dem er

vor vielen Jahren auf einer Beſitzung des Fürſten Zabarow

zuſammenkam, mit dem er einen Streit hatte, dem er damals

einen Dolchſtich verſetzte – er findet die Narbe jener alten

Wunde – Sabran liegt in einer Ohnmacht, und durch Egon's

Gehirn zuckt wie ein unheimlicher Blitz der Gedanke, er könnte

Waſſia verbluten laſſen, und mit einem Male wäre Wanda

wieder frei und man dürfte ſich als Nachfolger des Todten

melden. Wie Egon mit ſich kämpft, wie er der Verſuchung

ſchon unterliegen will, wie er ſich beſiegt, dem Feinde hilf

reiche Hand bietet, ihn rettet – das und eine Menge an die

ſen Zwiſchenfall geknüpften Beiwerkes verräth eine ſichere, für

die ſchwerſtenÄ geſchulteÄ Auch der abgehärtetſte

agdepiſode gegenüber nicht

einer mit Spannung gemengten Theilnahme erwehren können.

Daß Ouida nicht in ihrer Heimath lebt, ſoll ſeine Ur

ſache darin haben, daß man ihr in England ihre ungeſchmei

chelten Photographien – oder nähern ſie nicht manchmal der

ſatiriſchen Caricatur? – aus dem Treiben der upper ten

thousand ungemein verübelt. Sie verließ ihr Vaterland, um

ſich der landsmänniſchen Kritik zu entziehen; ihr Schickſal

gleicht damit – si parva componere magnis licet – ein

wenig demjenigen Byron's. Hat ſie ſich perſönlich von dem

Boden entfernt, aus dem ſie ſtammt, ſo gehen doch ihre Bücher

über die ganze Heimath, und wir Continentalen, die wir in

anderen Begriffen aufwachſen, finden noch immer genug Re

ſpect vor dem Geburtsadel, wenn Ouida ſich vernehmen läßt:
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„Die Größe eines großen Geſchlechtes iſt etwas Höheres als

bloßer Stolz. Die Inſtincte einer ſolchen Raſſe ſind vornehm,

ihre Verpflichtungen ſind nicht geringer als ihre Privilegien;

ein ſtarkes Licht ſtrömt zurück durch das Dunkel der Zeiten,

und wenn du (die Anrede gilt dem Adeligen) dieſes Licht zum

Ä deiner Schritte # machſt, dann biſt du drei Mal

verflucht.“ . . . In „Fürſtin Napraxine“ und „Othmar“ läßt

Ouida ihrer Freude an der Beſchäftigung mit der Ariſtokratie

ungehindert die Zügel ſchießen. Wie in vielen ihrer Schriften

geleitet Ouida uns hier an die franzöſiſche Riviera, mitten in

die internationale Geſellſchaft, welche vor dem nördlichen

Winter dahin flüchtet und ihren Luxus und ihre Neigungen

in den Garten Europas verpflanzt. Fürſtin Nadine iſt an

einen ungeliebten Mann gefeſſelt. Sie läßt die zwei dieſer

Ehe entſprungenen Kinder in Rußland, auf einem der Güter

des Fürſten, erziehen; ſie trägt kein Verlangen nach ihnen,

denn ſie gleichen ihrem Vater. Zahlloſe Anbeter umſchwärmen

die Fürſtin, die ſich mit 19 Jahren alt fühlt. Niemand

findet bei ihr Gehör. Einige gehen übers Meer, einige

erſchießen ſich, Nadine weint ihnen keine Thräne nach.

Nadine iſt ihrem Gatten treu aus Kälte. Am heftigſten be

ſtürmt Baron Othmar ſie um Gegenliebe. Er will ſie

entführen, will ſeine Poſition – er iſt der König der Ban

quiers, und man behauptet, er beſitze eine Million Millio

nen – opfern, um mit Nadine in irgend einem fernen Winkel

verborgen zu leben. Da ſie ihn endgültig zurückweiſt, hei

ratheter ein armes junges Mädchen, A)ſeulte de Valogne.

Der Leſer dünkt ſich eine Art Vorſehung; er getraut ſich, zu

wetten, daß trotz aller Hinderniſſe Nadine dem Baron Othmar

angehören werde, und er würde die Wette gewinnen. Der Fürſt

Napraxine muß ſich eines Tages mit dem Herzoge von Pran

gins ſchlagen, weil dieſer Bemerkungen über Othmar’s Heirath

macht, die nur geſchloſſen worden ſei, um die Fürſtin zu ärgern.

Er fällt. Nadine iſt Wittwe, Othmar fleht, trotzdem er ge

bunden iſt, neuerdings um Nadinen's Herz, ſie ruft ihn brieflich

zur Vernunft – der Brief kommt Aſeulte in die Hände, ſie

tödtet ſich, um dem Paare aus dem Wege zu gehen, und zum

Schluſſe des dritten Bandes finden wir Nadine als Baronin

Othmar. Selbſt in den Flitterwochen überkommt ſie der ganze

Scepticismus einer blaſirten, verwöhnten, von allen Seiten

mit Huldigungen überſchütteten Frau. Sie ergeht ſich in Be

trachtungen darüber, ob ihr neues GlückÄ ſein würde.

Othmar meint: Zweifel an ihrem Glücke ſeien Zweifel an

ihm. „Nein,“ erwidert Nadine, „ich zweifle nicht an Ihnen,
ich zweifle an mir und an der Än Natur.“ Der

Roman „Fürſtin Napraxine“ enthält Einzelheiten, die als

tadelloſe Leiſtungen pſychologiſcher Darſtellung gelten dürfen.

Zu dieſen gehört der Conflict, den Othmar durchmacht in Folge

der Regung, A)ſeulte die Wahrheit zu geſtehen und ihr zu be

kennen, wie wenig ſie ihm ſei, eine Regung, welche von dem

Mitleide immer wieder erdrückt wird. Die Ä der Nadine

iſt von der Ouida mit unendlicher Sorgfalt ausgearbeitet. Daß

der Superlativ in maßloſer Anwendung nicht fehlt, iſt ſelbſt

verſtändlich. Nadine ſpringt in den Sattel, wie der Vogel

auf den Aſt. Sie reitet wie ein doniſcher Koſak. Wenn ſie

eine Nacht durchtanzt hat, geht ſie nicht zu Bette, ſondern

nimmt ein kaltes Bad, frühſtückt und bleibt im Freien. Ihr

Selbſtbewußtſein erlaubt ihr nicht, für Jemanden eine Thor

heit zu begehen. Sie hegt keine Neigung und heuchelt keine.

Der Oheim Othmar's ſagt von # „She has no lover, only

because she has no love.“ Ihr Mann langweilt ſie; ſie zeigt

es ihm offen, und wenn ſie manchmal bedenkt, daß ſie für

ihn recht koſtſpielig ſei, ſo tröſtet ſie ſich damit, daß der Fürſt

an ihr die Freude eines Sammlers habe, beiläufig wie Lord

Dudley an einem Sevresporzellan, das er mit 10,000 Guineen

bezahlt. Ueber ihre äußere Erſcheinung erfahren wir, daß ſie

einer Narciſſe gleicht, und daß ihre dunklen Augen ſich aus

nehmen wie glühende Kohlen in einem Geſichte von Schnee.

Ueber ihre Umgebung urtheilt ſie ſo unbarmherzig wie möglich.

Sie ſieht ein, eine ohne Liebe geſchloſſene Ehe, wie die #
mit dem F ſei ein Verbrechen, das allerdings von der

Geſellſchaft als ein Act von Weisheit und Tugend applaudirt

werde. Sie kennt die ganze Hohlheit ihrer Kreiſe, und doch

kann ſie ſich ihrem Banne nicht entziehen. Die „große Welt“

iſt – nach ihrer Definition – ein Opiumhaus, das man

trotz aller gegentheiligen guten Vorſätze beſuche. Nadinen's

Eigenart entwickelt ſich mit den fortſchreitenden Ereigniſſen,

wie ſie in „Othmar“ – dem zweiten Theile von Fürſtin

Napraxine“ – mitgetheilt werden. Nadine, als Othmars

Gattin, liebt die Kinder, welche dem Bunde mit ihm ihr Daſein

verdanken. Abgeſehen von dieſer Aenderung ihres Seelen

lebens iſt ſie von demſelben Scepticismus beſeſſen wie vorher.

Es thut ihr oft leid, das intereſſante Verhältniß zu Othmar

durch eineÄ veralltäglicht zu haben. Sie pflichtet den

Ausſpruche eines Landsmannes bei: die Ehe ſei einÄ
wie jenes zwiſchen Leuten, die mit zwei Suppenlöffeln in

einen Är langen – um die Zwiebeln, die darin herum

ſchwimmen, werde dann geſtritten, und die Zwiebeln ſeien

identiſch mit der Oberherrſchaft. -

Ihre Anſichten über Treue und Beſtändigkeit erfahren

eine traurige Beſtätigung, denn neben das Bild der geliebten

Gattin drängt ſich in Othmars Bruſt jenes der noch kindlichen

Damaris Bérande, die auf der ſüdfranzöſiſchen Inſel Bona

venture an der Seite ihres Großvaters in einer Art von Robin

ſonade lebt. Nadine entdeckt ſie, ladet ſie wie ein Spielzeug

zu ſich, findet an ihr Bühnentalent und will ſie ausbilden

laſſen, vergißt aber bald das arme Weſen und erregt dadurch

Othmar's Mitgefühl für daſſelbe. Nadine, nicht dazu beſtimmt,

glücklich zu ſein oder Andere glücklich zu machen, ſpricht zu

Othmar ruhig die Vorausſetzung aus, er werde ſich noch für

eine andere Frau intereſſiren. Sie kann ſich etwas Dauerndes

in einer menſchlichen Beziehung überhaupt nicht vorſtellen.

Alles, was ſich wiederholt, dünkt ihr kläglich und von tödt

licher Langeweile. Wenn ſie täglich den Chimboraſſo ſähe, er

würde ihr klein erſcheinen . . . Während ſie ſich in Rußland

aufhält, findet Othmar in Paris zufällig – immer der ret

tende, Verwickelungen gebärende Zufall! – Damaris als

Halbverhungerte. Ihr Großvater hat ſie fortgejagt, weil ſie

den ihr beſtimmten Schiffsbauer nicht heirathen wollte. Dieſes

Eheproject war ihr unerträglich geworden, ſeitdem durch Na

dinens Verſchulden in ihr die Sehnſucht nach der Kunſt rege

geworden. Othmar fühlt ſich deshalb doppelt verpflichtet, dem

Mädchen zu helfen. Er veranlaßt einen Theaterveteranen,

Roſſelin, ihr dramatiſchen Unterricht zu geben. Der F
verſtorbene Großvater hat, um ſich an Damaris für ihre

Weigerung zu rächen, alles Beſitzthum dem Vetter vermacht,

Othmar will verſuchen, dieſen zur Herausgabe eines Theiles

der Erbſchaft zu bewegen, geht zu dieſem Zwecke wirklich nach

Bonaventure, kommt unverrichteter Dinge zurück, ſchützt aber

vor, Alles geordnet zu haben und übernimmt angeblich die

Verwaltung von Damaris kleinem Vermögen, während er aus

ſeiner Taſche ihren Lebensunterhalt beſtreitet. Nadine erfährt

durch einen ihr ergebenen Spion – welch häßlicher Zug! –

von der Theilnahme, die Othmar an Damaris bekundet. Sie

ſieht ihren Ehrgeiz verletzt, weil Othmar ihr das Bauernmäd

chen vorziehe. In Paris angekommen, führt ſie eine lärmende

Erörterung mit Othmar herbei. Dieſer betheuert ihr, ſein Ver

hältnißzu Damaris ſei reinſter Art. „Und wenn Sie bei dem Leben

Ihrer Kinder ſchwören,“ entgegnet ſie ihm kalt, „ich glaube Ihnen

doch nicht.“ Blanche de Béthune, welche einmal Ä hoffte,

Baronin Othmar zu werden, hat Damaris, die bei Roſſelin,

in der von Paris, weilt, ausgewittert, ſie öffnet ihr die

Augen, daß man ſie für Othmars Maitreſſe halte, Damaris

– an Naivetät ein Seitenſtück zu Bebe in den „Holzpan

töffelchen“ – thut das Schlimmſte, was ſie thun kann, ſie

nimmt in ihrer Rathloſigkeit Zuflucht zu Nadine. Die Baronin

behandelt ſie als bezahlte Geliebte ihres Mannes, und da

Damaris – die aus mancher Aeußerung Othmars errathen

hat, daß er bei ſeiner Frau nicht die volle, rückhaltsloſe Gegen

liebe finde – unklug genug iſt, Nadine zu bitten, ſie möge

Othmar ſo glücklich machen, wie er es verdiene, offenbart

Nadine ihr, daß ſie die ganze Zeit her von Othmar's Gelde

lebe. Die Folge iſt, daß Damaris ſich tödtet, wie A)ſeulte

ſich getödtet hat . . . Gewichtige Reihe von Umſtänden über
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zeugen Nadine zu ſpät, daß ſie dem Mädchen Unrecht gethan.

Sie kommt dem im Innerſten aufgewühlten Othmar entgegen,

indem ſie ihm ſagt: „Verzeihe mir, ich habe Dich beleidigt.“

Er iſt erweicht, weil das königlich ſtolze Weib einen Irrthum

eingeſteht. „Liebſt Du mich noch?“ j er. „Ich meine:

ja, denn ich zweifelte an Dir, und Du weißt ja – die Liebe

iſt blind!“ Damit entläßt Ouida uns, und wir ſetzen voraus,

daß Nadine über die Leichen von A)ſeulte und Damaris hin

weg ohne Gewiſſensbiſſe das Leben einer koſtbaren Treibhaus

pflanze ungeſtört fortſetzen wird. Ouida beſchönigt nichts,

wenn ſie uns einen Einblick thun laſſen will in ein Stück

Leben, das nicht offen zu Tage liegt. Sie verliert den Boden

unter den Füßen, ſobald ſie die Qualitäten ihrer Männer,

die Reize ihrer Frauen ausmalt, aber dafür iſt ſie wahr,

grauſam wahr, wenn es ſich ihr darum handelt, die geſell

ſchaftliche Convenienz im ſiegreichen Streite mit dem guten

Herzen und der geſunden Vernunft aufzuweiſen. Wir lächeln

wie über ein Kinderſpiel, wenn ihre Phantaſie den Flug in

die Wolken unternimmt und uns Bedingungen, die wie ein

Kartenhaus umzublaſen ſind, als Thatſachen auftiſchen will;

aber wir fühlen den Athem der Wirklichkeit, wenn ſie ſociales

Uebereinkommen und egoiſtiſche Eitelkeit, principienloſe Herrſch

ſucht und unerſättliches Haſchen nach Genuß, geſchminkte Eitel

keit und ſelbſtbewußte Koketterie als Mächte von ſchier un

überwindlicher Gewalt wirken läßt. Wer dem ſchriftſtelleriſchen

Naturell der Ouida auf den Grund kommen will, der muß

ſie zu leſen, muß den Köder, den ſie der großen Menge hin

Är von den ernſten und bitteren Aufrichtigkeiten zu trennen

verſtehen, deren Verkündung ihr offenbar eine Herzensſache iſt.

Jeuilleton.

Ein Studienkopf.

Von Georg Keben.

(Fortſetzung ſtatt Schluß.)

Der Kuß, eine kleine Urſache, hatte große Wirkungen. Fanny rächte

ſich, indem ſie die zahlreichen, meiſtÄ Geſchenke, die ihr Campell

während ihrer langjährigen Beziehungen verehrt hatte, an den Geber

zurückſandte. Sie machte dieſe Rückzahlung ratenweiſe, jeden Morgen

langte ein Poſtpacket von ihr an. Aus einem Ballaſt von Papier, in

das diverſe Kleinigkeiten behutſam eingewickelt waren, entnahm er unter

Anderem: Bonbonnièren, natürlich ohne Inhalt . . . eine Schnellphoto

graphie, auf der von ihm der Kopf und von ihr die Hände erkenntlich

waren . . . eine Taſchenlaterne zum Treppenhinaufleuchten . . . einen Klapper

ſtorch aus Marzipan . . . eine ſilberbeſchlagene Kaffeemühle, die ſie ſich

einmal in einer Laune übertriebener Wirthſchaftlichkeit zum Selbſtmahlen

gewünſcht hatte, mit der Inſchrift: „Ein bürgerliches Trauerſpiel“ . . .

den „neuen Tannhäuſer“ von Griſebach . . . eine Hundeleine für ihren

Mops – Campell war in allerheiterſter Laune.

„Seltſam!“ rief er kopfſchüttelnd. „Mit welch rührender Pietät ſie

dieſe tauſend Erinnerungen von Freundeshand aufbewahrt hat. Hier finde

ich Kleinigkeiten, die ſchon lange Jahre in ihrem Beſitze ſein müſſen. Sie

ſcheint es darauf angelegt zu haben, mich ſentimental zu ſtimmen.“

Der letzten Sendung war ein Geldcouvert beigefügt. Daſſelbe ent

hielt in einem kurzgefaßten Schreiben die kategoriſche Aufforderung, das

Gemälde der rechtmäßigen Eigenthümerin umgehend zuzuſtellen. Auf die

Einlage, drei Tauſend Mark in Papiergeld, war kein Bezug genommen.

ampell's Stimmung ſchlug plötzlich um; er war ärgerlich, da er

dieſe Generoſität ſehr unnobel fand. Er revanchirte ſich brieflich, als er

antwortete:

„Geehrtes Fräulein! Sie ſcheinen mich für den Kuß, denen ich

Ihnen gegeben habe, bezahlen zu wollen; denn für meine Arbeit iſt Ihr

Honorar zu hoch taxirt. Im erſteren Falle wäre ich übervortheilt, um

zweiten Sie. Um Beides zu vermeiden, ſende ich Ihnen inliegend. Ihr

Geld zurück. Bis auf Weiteres bleibt Ihr Portrait in der Ausſtellung,

die morgen eröffnet wird, eingekerkert. Sie tragen anſtatt eines Namens

die Gefängnißnummer 713. In dem illuſtrirten Catalog iſt Nr. 713 ab

ſkizzirt. Das Vervielfältigungsrecht habe ich an ein hieſiges renommirtes

Kunſtinſtitut verkauft. Sie ſchulden mir alſo nichts, nicht einmal Höf

lichkeit.“

Fanny, deren Exaltation auf das Höchſte ſtieg, wäre im Stande

geweſen, die Caſſenſcheine ins Feuer zu werfen, als ſich noch rechtzeitig

ihre Modiſtin anmeldete. Sie kehrte ſo weit zur Nüchternheit zurück, daß

ſie es vorzog, ihre Rechnungen zu begleichen. Allein die fieberhafte Auf

regung und Unruhe ließen ſie nicht ſchlafen, ſie irrte umher wie eine

Nachtwandlerin und vertrieb ſich die Zeit damit, aus ihrem Repertoire

zu declamiren, wobei ſie wieder die peinliche Entdeckung quälte, daß ohne

Souffleur ihr Gedächtniß ſelbſt für die eingeſpielteſten Rollen nicht mehr

ausreichte.

„Noch drei ſolche Nächte und man findet mich todt im Bette,“ ſagte

ſie früh Morgens zu ihrer Jungfer. „Ach, ſolch ein ſpießbürgerliches

Ende wäre gar zu garſtig! Es war immer mein Ideal, in meinem Be

rufe auf der Bühne zu ſterben. Welch' erſchütternde Tragik, wenn der

Dichter dem Tode das Stichwort gibt!“ Und ſie wurde über ſich ſelbſt

ganz gerührt. -

uf dem Wege nach der Ausſtellung ſann ſie über die effectvollſte

Sterbeſcene nach. Nichtsdeſtoweniger hatte ſie Appetit. Sie trat in eine

Conditorei, die ſich in nächſter Nähe des Ausſtellungsgebäudes befand,

und verzehrte einige Apfeltörtchen mit Schlagſahne. Sie hatte wieder ſo

raſch das Sterben vergeſſen, daß ſie ſich in dem Modejournale, das ſie

trotz ihrer Eile durchflog, nicht einmal die Trauercoſtüme anſah.

Vor dem Eingange der Ausſtellung herrſchte ein erſtickendes Ge

dränge, Fanny fand nicht Platz genug, ihr Portemonnaie aus der Taſche

zu ziehen, um ſich einen Catalog zu kaufen, ſie wurde mehr vorwärts

geſchoben als ſie ging. Nun, ſie kam nicht der Bilder, ſondern eines

Bildes wegen hierher. Ueberdies hatte ſie die richtige Einſicht, daß man

ohne Catalog eine Gemäldeausſtellung nicht zu würdigen vermag. Sonſt

kann es Einem paſſiren, daß man das Bild eines Profeſſors der Aka

demie für mittelmäßig und das eines unbekannten Anfängers für ein

Meiſterwerk erklärt. Und das Eine wäre ſo ungebildet als das Andere.

Ihr ehemaliger Freund Henry Campell nahm durchaus dieſen Standpunkt

ein. So lange er noch junger Anfänger geweſen war, hatte er in Wort

und Schrift gegen den Autoritätsglauben in der Kunſt gedonnert und die

Anſicht verfochten, die Bilder müßten wie die Leitartikel in den Zeitungen

anonym veröffentlicht werden bis kurz vor Schluß der Ausſtellung, wo

ſich das unparteiiſche Urtheil bereits gebildet hat. Seitdem er jeſſor

war, hätte er den Ausſtellungscatalog am liebſten nach dem Muſter des

Bädeker eingerichtet: der Name eines jeden renommirten Hötels – pardon,

eines jeden renommirten Künſtlers mit einem Sternchen bezeichnet.

Plötzlich machte Fanny vor einem Gemälde Halt, das ihr Blick zu

fällig geſtreift hatte. Es war das Portrait ihrer Rivalin, die Campell ihre

talentvolle Nachfolgerin genannt hatte. Sie betrachtete das Bild indignirt

durch ihre Lorgnette, indem ſie halblaut einen Monolog improviſirte.

„Dacht' ich's doch, daß mir die Amerikanerin auch hier Concurrenz

bieten würde! Ich begreife nur nicht, wie man ſich bei ihrer abſchrecken

den Magerkeit ſo ſtark decolletiren kann. Pfui, wie häßlich! Wahrſchein

lich zum Erſatz für die mangelnde Fleiſchfüllung hat ſie ſich an allen

möglichen und unmöglichen Stellen mit Brillanten behängt. Sicherlich

iſt dieſer geſchmackloſe Aufputz zur Hälfte aus einem Juwelierladen ge

borgt. Auf dieſe Weiſe ſieht das Publikum ſtaunend, was ihre Verehrer

ihr Alles geſchenkt haben, und ihre Verehrer ſehen ſtaunend, was ihnen

u ſchenken noch Alles übrig bleibt. Ich werde mich niemals ſolcher

eclamemittel bedienen. Eine Schauſpielerin ſoll von der Illuſion, aber

nicht von der Lüge leben.“

Und ſie wandte dem Bilde verächtlich den Rücken. Sie ſchien ſich

nicht mehr zu erinnern, daß ſie auf der letzten Gewerbeausſtellung ihr

reiches, künſtleriſch gefaßtes Geſchmeide hatte ausſtellen laſſen. In dieſer

Hinſicht dachte ſie amerikaniſcher als die „Amerikanerin“.

Nachdem ſie ſich lange ziellos von der hin- und herfluthenden

Menſchenmenge hatte umhertreiben laſſen, begann ſie endlich bei einem

Ausſtellungsdiener Erkundigungen einzuziehen.

„Wo iſt Nr. 713?“

„Ich glaube im ſechſten Saale.“

Der ſechſte Saal lag ſehr weit zurück. Aber die Neugierde beflügelte

ihre Schritte. Leider ſchienen die Diener noch nicht genügend orientirt

zu ſein, denn ihr Portrait war dort nicht zu erblicken.

Und ſie fragte wieder:

„Wo iſt Nr. 713?“

„Ich glaube im vierzehnten Saale.“

Sie durcheilte abermals die Ausſtellung, faſt von einem Ende bis

zum anderen. Als ſie endlich athemlos anlangte, ſah ſie ſich zum zweiten

Male getäuſcht.

Ihren Lippen, die ſonſt von volltönenden Verſen überfloſſen, ent

fuhr eine derbe Verwünſchung.

In dieſem Augenblicke tauchte eine zarte, ſchmächtige Damengeſtalt

neben ihr auf, durch nichts ausgezeichnet als durch ein kohlſchwarzes

feuriges Augenpaar, das allerdings der ganzen Erſcheinung etwas un

gemein Intereſſantes verlieh. Bei dem unerwarteten Anblicke ihrer ver

haßten Rivalin, denn dieſe war es, glätteten ſich ſofort die zornigen Falten

auf Fanny's Stirn. Sie begrüßte das junge Mädchen mit ihrem ſüßeſten

Lächeln.

Ich freue mich außerordentlich, Sie hier„Welche Ueberraſchung!

zu ſehen, liebe Minnie.“

„Gleichfalls, meine Liebe! Sind Sie ſchon mit der Ausſtellung

fertig?“

„Nein, ich fange erſt an, und zwar ſuche ich vergebens nach dem

Anfange. Wiſſen Sie vielleicht, wo Nr. 713 hängt?“

„Allerdings! Dorthin war mein zweiter Gang. Mein erſter war

natürlich nach meinem Portrait.“

„Zufällig iſt mir daſſelbe unterwegs begegnet. Ich kann nicht um

hin, Ihnen zu bemerken, daß ich davon entzückt bin. Solch ein Gemälde

kann nur die Arbeit eines intimen Freundes ſein, man ſieht dem Bilde

an, daß es mit Luſt und Liebe gemalt iſt. Beſonders Ihre Brillanten

funkeln und glitzern ſo täuſchend e daß man glauben möchte, ſie könnten
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in der Dunkelheit leuchten. Liebe Minnie, Sie müſſen Californien ge

plündert haben, um ſolche Schätze zu gewinnen.“

Das junge Mädchen empfand deutlich die feinen vergifteten Spitzen

in den Worten ihrer liebenswürdigen Collegin und bemühte ſich, dieſelben

in Fanny's Buſen zurückzubohren.

„Eine Tournée durch Amerika habe ich mir für meine reiferen Jahre

aufgeſpart; in Californien gedenke ich die Nachleſe meines Talentes zu

halten. So viel mir bekannt iſt, haben Sie es umgekehrt gemacht.“

Fanny ſuchte dieſen Hieb zu pariren.

„Man merkt, meine Liebe, daß Sie als Ausländerin von deutſchen

Verhältniſſen nichts verſtehen.“

„Ich wage nicht zu widerſprechen, denn ich wurde erſt in meinem

vierten Lebensjahre hier naturaliſirt. Und da ich außerdem 14 Jahre

jünger bin als Sie, meine Liebe, ſo müſſen Sie allerdings Deutſchland

beſſer kennen.“

Fanny, die ſich geſchlagen ſah, hielt es für am gerathenſten, dem

Geſpräche eine harmloſe Wendung zu geben.

„Sie würden mich ſehr verbinden, liebe Minnie, wenn Sie mir den

Weg zu Nr. 713 zeigten.“

„Ich bin mit Vergnügen Ihre Führerin.“

Sie gingen heiter plaudernd, wie zwei Freundinnen neben einander.

Fanny kämpfte lange mit ſich ſelbſt, ob ſie ein Urtheil über ihr Bild

provociren ſolle. Endlich ſiegte die weibliche Neugierde über ihren Stolz.

„Wie gefällt Ihnen mein Portrait, liebe Minnie?“ warf ſie ſchein

bar gleichgültig hin.

„Vortrefflich! Sein größtes Lob iſt, daß es ſprechend ähnlich aus

ſieht. Ich begreife vollkommen, daß Sie es vorzogen, anonym zu bleiben .

und im Catalog unter der Bezeichnung »Ein Studienkopf« figuriren,

während ich ſo prätentiös war, mit meinem Namen hervorzutreten.“

Den myſterieuſen Sinn dieſer Worte errieth Fanny erſt, als ſie vor

ihrem Portrait ſtand. War das wirklich ihr Ebenbild? War die Nr. 713

nicht eine fatale Verwechſelung? Sie wollte fragen, aber ſie ſah die

Augen ihrer Begleiterin mit einem geſpannten, lauernden Ausdrucke auf

ſich gerichtet. Sie mußte die Lippen zuſammenbeißen, um nicht laut auf

uſchreien. Dieſes überreife Weib im Alter einer Gattin und Mutter war

ie: die jugendliche Liebhaberin . . . die himmliſche Louiſe!

Die Farben des Gemäldes verſchwammen vor ihren Augen. Vor

ihrer überhitzten Phantaſie verzerrten ſich die Formen ihres Ebenbildes

zu einer greulichen Katze, die ſich zum Sprunge auf ſie niederduckte. Ihr

ſchwindelte, ſie mußte ſich auf ihren Sonnenſchirm ſtützen, um nicht um

uſinken. O, ſie war das Opfer einer unerhörten Fälſchung, des größten

Betruges, den die Welt je geſehen hat!

„Nun, ſind Sie zufrieden?“ klang eine bekannte Stimme dumpf,

wie von ferne an ihr Ohr.

An dieſer Stimme erkannte ſie ihre Todfeindin und erwachte aus

ihrem Hinbrüten. Mit der Selbſtbeherrſchung der Routine, mit der ſie

oft während des peinigendſten Unwohlſeins ihre Rolle zu Ende geſpielt

hatte, antwortete ſie gemeſſen:

„Es iſt ja nichts Neues für mich. Ich finde das, was ich erwartet

habe. Auf Wiederſehen, meine Liebe!“

Sie wußte ſelbſt nicht, wie ſie aus der Ausſtellung kam. Sie hatte

noch Kraft genug, in einen Wagen zu ſteigen, in deſſen Fond ſie halb

bewußtlos mit geſchloſſenen Augen zurückſank.

Ihr erſter Gedanke, als ſie daheim wieder eines ſolchen fähig war,

zielte auf Vernichtung jener Teufelsmaske in Oel. Die Vitriolattentate

heißblütiger Pariſerinnen, von denen ſie oft genug in der Zeitung geleſen

hatte, reizten ſie zur Nachahmung. Ihre Rache traf ja nicht einmal das

Geſicht ihres infamen Beleidigers, ſondern nur einen lebloſen Gegenſtand:

Sein Kunſtwerk! Mildernde Umſtände würden ihr unzweifelhaft von der

Strafkammer zugebilligt werden. Die Gerichtsverhandlung verſprach ſogar

allerliebſte Theatereffecte. Aber wenn dieſelben doch mit einer Freiheits

beraubung endeten? Vor der Möglichkeit, in Gegenwart von Gefängniß

beamten, die immerhin Männer waren, in derangirter Toilette, ohne

Schminke und Puder erſcheinen zu müſſen, ſchreckte ihr weibliches Zart

gefühl zurück. Alſo fort mit dem Vitriol! Vielleicht fand ſich ein kühner

Verehrer, der das Portrait in finſterer Nacht aus der Ausſtellung ſtahl.

Hatte nicht Maria Stuart einen Mortimer zur Seite, der weit Größeres

zu wagen bereit war! Aber ach, mit 45 Jahren hat man keinen Mor

timer mehr, zumal wenn man vorher keinen gehabt hat! Es werde ihr

nichts anderes übrig bleiben, grübelte ſie, als den ganzen Ausſtellungs

palaſt, natürlich heimlich, in Aſche zu legen. Heutzutage bedarf es dazu

keiner Fakel mehr wie zu Heroſtrat's Zeiten, ein winziges Streichhölzchen

enügt. Die RomantikÄr Rachepläne beſchwerte ihr ſo das

# daß ſie Kopfweh bekam. Sie ſchüttete ein Brauſepulver in ein

Glas Selterwaſſer und trank daſſelbe haſtig herunter. Und merkwürdig!

Die niederſchlagende Wirkung ſtellte ſich ſofort ein. Sie dachte wieder wie

ein vernünftiger als ſie ſagte:

„Warten wir erſt ab, was ſich weiter ereignen wird!“

Eine volle Woche verließ Fanny die Wohnung nicht und lehnle alle

Beſuche ab. Die vor den Fenſtern herabgelaſſenen Jalouſien ſollten den

Eindruck hervorrufen, als wäre die Inhaberin der Wohnung verreiſt. Sie

hatte weder Luſt zum Leſen, noch zum Rollenſtudium, nicht einmal zum

Toilettemachen. Sie ruhte meiſt im Halbſchlummer auf der Chaiſelongue.

Die Jungfer folgte dem Beiſpiele ihrer Herrin, da ſie faſt nichts mehr zu

thun hatte. Selbſt Bijou, Fannys Lieblingsmops, lag regungslos auf

ſeinem Eisbärenfell ausgeſtreckt. Alles ſchlief; die Wohnung glich Dorn

röschens Märchenſchloß. Nach einigen Tagen endloſer Langeweile ver

fiel Fanny plötzlich auf die Idee, einen Damenſcat zu arrangiren. War

es doch im vergangenen Winter eine beliebte Mode geworden, ſich zum

Damenſcat einzuladen. Bis dahin genoſſen allein die Herren, alte und

junge, das Vorrecht, ſich nach dem Souper in den Rauchſalon zurückzu

ziehen und den übrigen Theil der Geſellſchaft getroſt derÄ e der

Gaſtgeberin überlaſſen zu dürfen. Der Converſationston des Bierſcates,

mochte auch eine Champagnerflaſche in Eis neben dem Kartentiſche ſtehen,

verdrängte die Galanterie und die feine Würze der Unterhaltung, welche

ſonſt die geſellſchaftliche Miſchung weiblicher und männlicher Elemente

hervorzubringen pflegt. Es war eine einfache Conſequenz dieſer Vernach

läſſigung der guten Sitte, daß das ſchwächere Geſchlecht beſchloß, ſich von

dem ſtärkeren gänzlich zu emancipiren und ſeine Gewohnheiten ſelbſtändig

nachzuahmen. Es blieb ſich dabei gleich, ob die Herren über die Coeur

dame oder die Damen über den Coeurbuben neckende Witze machten.

Allerdings war die Seatpartie, welche Fanny arrangirte, nicht gerade

excluſiv. Es war ihre Jungfer und deren Freundin, denen ſie mühſam

das Scatſpiel einlernte und im ſtundenlangen jeu große Summen ab

gewonnen hätte, wären nicht Spielmarken der Einſatz geweſen. Uebrigens,

warum ſollte ſie ſich nicht zum Zwecke eines ſo discreten Vergnügens zu

ihrer Jungfer herablaſſen? Hatte ſie doch im Café oft genug beobachtet,

daß vornehme Herren aus Mangel an einem würdigeren Partner mit

dem Billardkellner eine Partie Carambolage ſpielen.

Eines Morgens, als ſie wie täglich den Ausſtellungsbericht über

flog, fiel ihr Blick auf den Namen Henry Campell. Das Zeitungsblatt

itterte in ihrer Hand und ihr Herz klopfte hörbar. Jener boshafte

Ä war zugleich Kunſtreferent und in beiden Fächern ſein Ur

theil tonangebend. Um ſo mehr Grund für ſie, das Aergſte zu befürchten.

Sie ſprang empor und warf das Zeitungsblatt auf den Tiſch. Nein, ſie

wollte nicht wieder Thränen vergießen wie damals über die Fauſtkritik!

Sie wollte . . . ja, was wollte ſie eigentlich! Verſtohlen, wie ein neu

gieriges Kind, das erwiſcht zu werden fürchtet, hob ſie das Zeitungsblatt

vom Tiſche in die Höhe, immer höher, bis ſie es ſchließlich vor die Augen

brachte und las:

„Profeſſor Henry Campell hat die Zahl ſeiner Meiſterwerke wieder

um ein neues bereichert. Und zwar iſt diesmal das Thema ebenſo inter

eſſant als die künſtleriſche Ausführung. Es iſt ein offenes Geheimniß,

daß Campell's » Studienkopf« Fräulein Rota vom Hoftheater darſtellt.

Nun, Fräulein Rota hat ſich auf ihrem Portrait in einem Rollenfache

eingeführt, das ſie bis jetzt noch nicht geſpielt hat, aber in Zukunft hoffent

lich ſpielen wird. Fräulein Rota iſt aus dem Fache der Liebhaberinnen

in das der Mütter gerückt, ein Avancement, das außerordentlich zu ihrem

Vortheile iſt. Fräulein Rota bietet nicht das Bild eines Gretchens mehr,

das ich früher an anderer Stelle zu meinem Bedauern zu tadeln ge

zwungen war: Aus einer gealterten Liebhaberin iſt ſie jetzt eine jugend

iche Mutter geworden, faſt zu jugendlich nach ſtreng realiſtiſcher Auf

faſſung, aber nicht nach der eines Idealiſten wie ich bin, den in der Kunſt

Ä die Form des Schönen entzückt. Trotzdem iſt das Portrait ſelbſt

durchaus realiſtiſch, die naturgetreue Wiedergabe eines edlen durchgeiſtigten

Frauenantlitzes. Wir werden uns freuen, nach Eröffnung der Saiſon

Fräulein Rota in ihrem neuen Rollenfache begrüßen zu können, in dem

– das wage ich ſchon heute auszuſprechen – keine zweite Bühne Deutſch

lands ihres Gleichen haben wird.“

Fanny hielt inne, ſie vermochte nicht weiterzuleſen. Eine Thräne

löſte ſich von ihren Wimpern – nun weinte ſie doch! Aber nur einen

Augenblick! Dann ſtürmte ſie wild wie ein junges Mädchen durch die

Zimmer, zog die Jalouſien zurück und ließ durch die offenen Fenſter die

warme Auguſtſonne hineinleuchten: Ein Zeichen für alle Welt, daß Fanny

Rota wieder zu Hauſe war!

Noch an demſelben Vormittage ging ſie aus. Es wäre ihr an

genehm geweſen, einem Bekannten zu begegnen, ſie hätte auf der Pro

menade gern eine Art Gratulationscour abgehalten, aber – wie ärger

lich! – gerade wenn man Bekannte ſucht, findet man keine. Sie kommen

immer zur unrichtigen Zeit. Fanny war bereits auf dem Heimwege be

griffen, als ſie ganz unerwartet einen hellgrauen, unproportionell hohen,

ſchmalkrämpigen Cylinderhut, der ſchief auf einen brünetten Männerkopf

gedrückt war, ſich ihr entgegenbewegen ſah. Der Träger dieſes merk

würdigen Cylinderhutes war Henry Campell. Der alte, halbvergeſſene

Groll erwachte in ihr von Neuem. Mochte das Bilderverwechſelungsſpiel

enden wie es wolle, in jedem Falle hatte Campell boshaft und hinter

liſtig gegen ſie gehandelt. Einem ſo gefährlichen Menſchen weicht man

am beſten aus. Und ſie ſchritt behutſam auf den ſpitzeſten Lackſtiefeln

über den vom Regen durchnäßten Straßendamm nach der anderen Seite

des Trottoirs.

Campell, dem dieſes auffällige Ausweichen nicht entgangen war, ſah

ihr faſtÄ FU. - -

„Alſo eine Demonſtration auf der Straße! Ja, ja, die Weiber ver

ſtehen es, ſich zu rächen. Sie wird mir nicht verzeihen, auch wenn ſie

durch mich zum zweiten Mal eine berühmte Frau wird. Ah, jetzt tritt

ſie in eine Regenpfütze! Das helle Kleid iſt bis oben hinan beſpritzt, ſie

kann nur noch fahren.“

(Schluß folgt.)
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Nus der Hauptſtadt.

Die Eröffnung des Berliner Theaters.

Der Eröffnungsabend des von Barnay an der Stätte der Walhalla

Operettenbühne begründeten Berliner Theaters iſt von einem Begeiſte

rungsſturme begleitet geweſen, deſſen Einſtimmigkeit und Beiſpielloſigkeit

eines Commentars durch die nachhinkende Kritik bedarf. Barnay iſt nie

mals der verzogene Liebling des hauptſtädtiſchen Publikums geweſen, der

Schiller-Laube'ſche „Demetrius“ hat ſich ſeiner zwieſpältigen Entſtehung

gemäß ſtets nur getheilten Beifalles zu erfreuen gehabt, die ſich um den

neuen Director ſchaarende Künſtlergemeinde hat kein Recht, ſich auf den

befeſtigten Glauben an ihr Än zu berufen. Woher alſo ein Erfolg,

der als beiſpiellos in der Berliner Theatergeſchichte bezeichnet werden darf?

Uns will bedünken, als habe das Publikum inſtinctiv gefühlt, daß

es ſich einem Neuen, im Stillen Erſehnten, plötzlich überraſchend in die

Erſcheinung Getretenen gegenüber befunden. Die Geſchichte der Schau

ſpielkunſt im letzten Vierteljahrhundert weiſt eine ſcharf gegliederte Ent

wickelung auf. Laube hatte an die Stelle der hohlen charakterloſen De

clamation die natürliche, individualſirende Sprachweiſe geſetzt, die Meinin

ger verlegten den Schwerpunkt der Darſtellung in die Maſſenwirkung,

das Deutſche Theater ſetzte ſeinen Stolz darein, aus dem Einzeltheile der

Dichtung ſo viel ſchauſpieleriſches Capital zu ſchlagen, als der Geiſt der

Dichtung ohne weſentliche Schädigung irgend zuließ. An ſich anerkennens

werth, glichen dieſe Beſtrebungen unmerklich convergirenden Linien, deren

Treffpunkt ſich in weiter Ferne zu verlieren ſchien. Heute iſt das erſehnte

Ziel uns überraſchend nahe gerückt durch eine Regiekunſt, die ſich kraft

bewußt als einzige Vermittlerin zwiſchen das Dichtwerk und das Publikum

ſtellt und die ausſchließliche Verantwortung für die Verkörperung dichte

riſcher Geſtaltungen übernimmt. So entſteht eine einheitliche Kunſt

ſchöpfung, die ſich mit der allein verantwortlichen Perſönlichkeit auf gleichem

Fuße mit gleichen Mitteln der Dialectik discutiren läßt.

Es iſt eine merkwürdige Erſcheinung, daß es dem . Schauſpieler

BarnayÄ iſt, praktiſch zu zeigen, welcher Platz dem ſich über

hebenden Menſchendarſteller bei der Interpretirung eines Dramas gebührt.

Man hatte ſich in der letzten Zeit wohl oder übel hauptſächlich unter dem

Einfluſſe des Deutſchen Theaters daran gewöhnen müſſen, das Verhältniß

des Poeten zum Mimen etwa wie das des Textdichters zum Componiſten

aufzufaſſen. Das Drama war die Unterlage für die Darſtellung, der

Einzelcharakter das Piedeſtal, auf dem ſich das Bildniß des Schauſpielers

emporreckte. Wir ſind weit entfernt davon, aus dieſem Verhältniſſe, das

ſich aus dem Einfluſſe kräftiger künſtleriſcher Individualitäten auf ein

ſenſationsbedürftiges Publikum herausgebildet, der Leitung des deutſchen

Theaters einen Vorwurf zu machen. Kainz und ſein Publikum haben

ſich eben nur ſtärker erwieſen, als Auguſt Förſter und der Dichter. Es

lag ein eigener Reiz darin, den Don Carlos, Romeo, Ferdinand, wie

man ihn ſich an der Hand des Dichters und früherer Darſteller mühſam

groß gezogen, plötzlich ſo ganz anders, ſo fremdartig vor ſich hingeſtellt

u ſehen, daß man an den Abſichten des Poeten und an ſeinem eigenen

Verſtändniſſe zu zweifeln begann. Die Zweifel wuchſen unter der Ein

wirkung einer Regie, die ſich gezwungen ſah, die ganze Darſtellung auf

den Hauptmimen zuzuſchneiden und ihn wohl oder übel in ſeinen Präten

ſionen zu unterſtützen. Was dem Einen recht war, war dem Anderen

billig. Auch der Chargenſpieler beſtand auf ſeinem Scheine. Wollte dann

noch der Regiſſeur ſeine Anſprüche geltend machen, ſo blieb ihm nichts

übrig, als hier und da einen ſceniſchen Drücker aufzuſetzen. So entſtand

beiſpielsweiſe eine Fauſtaufführung, nach der man das Theater verließ

mit dem entzückten Ausrufe: „Nein, dieſe Scene in Auerbachs Keller!“

Hier hatte einmal in dem allgemeinen Preisrennen der Regiſſeur die

Mimen um eine Naſenlänge geſchlagen. Schade, daß Goethes „Fauſt“

als Feld für den Turf dienen mußte.

Die Demetriusaufführung im Berliner Theater – die Kritik hat

es bisher verſäumt, dem inſtinctiven Empfinden des Publikums die Di

rective zu geben – hat die Bedeutung eines Programmes. Wie abſicht

lich hat Barnay um ſich eine Künſtlerſchaar geſammelt, die zum größeren

Theile kaum dem Namen nach bekannt, keine übermäßigen Erwartungen

erweckte. Nach einer energiſchen Arbeit von wenigen Wochen ſteht dieſelbe

Schaar vor uns als ein Werkkörper, deſſen einzelne Glieder, einem mäch

tigen Willen Äº fehllos functioniren, und Jedes für ſich, aber

Alle in einem Sinne, eine einheitliche Kunſtſchöpfung zu Wege bringen.

Natürliche Sprache bei voller Wahrung des Dichterwortes, Maſſenwirkung

ohne Uebertäubung der Einzelleiſtung, Abſchleifung der ſchauſpieleriſchen

Individualität zu Gunſten des Geſammtbildes, das ſind die Vorzüge des

Barnay'ſchen Enſembles, dem das Publikum am Eröffnungsabende des

Berliner Theaters begeiſtert zugejubelt.

Man hat Barnay an ſeine Meininger Vergangenheit erinnert und

ihm imputirt, er habe da manches Geheimniß erlauſcht, das er nun als

etwas Neues, noch nicht Dageweſenes auspoſaune. Nichts iſt falſcher,

als dieſe wenig wohlmeinende Randgloſſe. Der Regiſſeur Barnay iſt ſo

ſelbſtlos geweſen, daß er das Maſſenarrangement des polniſchen Reichs

tages der Laube'ſchen Bearbeitung zuwider trotz der lockenden Ausſicht

auf Beifall vom Actſchluſſe in die Eingangsſcene zurückverlegt hat. Der

ſtürmiſche Applaus mag ihm die Genugthuung gewährt haben, zu ſehen,

einen wieÄ Eindruck er trotz der nachklappenden Scenen er

zwungen hat. Als das Publikum ſchon nach dem erſten Fallen des Vor

hanges Barnay und immer wieder Barnay vor die Rampe rief, da folgte

es dem inſtinctiven Gefühle, daß der Geiſt des Dichters nicht durch den

radebrechenden Mund einzelner Darſteller, ſondern durch die beredte Ver

mittelung eines einzigen berufenen Dolmetſchen zu ihm geſprochen. Ja,

die Uebertragungskunſt dieſes Dolmetſchen ging ſo weit, daß ſich die ganze

Darſtellung der Individualität der beiden Dichter, der des bilderreichen

Rhetoren Schiller und der des knapp formulirenden Bühnentechnikers

Laube anpaßte. In Clara Ziegler's Verkörperung der Marfa trat dieſer

Gegenſatz am überraſchendſten zu Tage. Von dem Monologe der Czaren

wittwe ab, der mit dem ganzen Applomb der declamirenden Tragödin

geſprochen wurde, ſchien ein neuer Geiſt über die Münchener Heroine ge

kommen zu ſein. Die Erkennungsſcene mit Demetrius, die zitternde

Angſt, das Nahen und Zurückbeben der zweifelnden Mutter, kam mit

einem Naturalismus zur Darſtellung, der mit dem berühmten und be

rüchtigten Poſiren der Ziegler nichts mehr zu thun hatte. Und wie ihr

ging es den übrigen Darſtellern. Der Sapieha des Herrn Kraußneck,

der Komla des Herrn Wachtel, der Schuisky des Herrn Stahl, ſie Alle

wuchſen zuſehends aus der Maſſenwirkung des erſten Actes heraus und

ſchloſſen Ä doch wieder zu einem unvergeßlichen Geſammtbilde zuſammen.

Wir glauben das Verdienſt der wackeren Künſtlerſchaar nicht zu ſchmälern,

wenn wir ihr zunächſt für das willige Eingehen auf die Intentionen ihres

Leiters danken.

Als ein Erfolg der Regie und Darſtellungskunſt charakteriſirt ſich

auch der zweite Premierenabend des Berliner Theaters. Die ernſthafte

Kritik hätte vielleicht ein Recht, mit Barnay ob der Aufführung eines

talentvollen, aber in Erfindung und Mache rohen Rührſtückes, wie die

Ilſe Hans Olden's, zu zürnen. Aber man ſuche zu verſtehen, und man

wird es nicht beſonders ſchwer finden, zu verzeihen. Was Barnay bezweckt,

iſt die Schöpfung eines Volkstheaters, das die breiteren Schichten des

Publikums für ſich gewinnt. An dem Beiſpiele der engliſchen Bühne hat

er gelernt, daß zur Erreichung dieſes Zieles die modernen Anſprüchen

angepaßteBÄÄ nicht zu entbehren iſt. Und wir ſind trotz

der ablehnenden Haltung des Publikums dem fünften Aete gegenüber feſt

davon überzeugt, daß der Bühnenpraktikus dem äſthetiſirenden Kritikus

gegenüber Recht behält. Trotz aller Unnatur, trotz aller lärmenden

Bühneneffecte pulſirt in der Ilſe Hans Olden's dramatiſches Blut. Wie

hätte es ſonſt den Darſtellern gelungen können, aus Drahtpuppen, die

ſelten dem natürlichen Empfinden, meiſt den Leitfäden in der Hand des

Autors folgen, lebensvolle, wenigſtens in der künſtlichen Bühnenbeleuch

tung wahrſcheinliche Geſtalten herauszuindividualiſiren? Die Beſeitigung

einiger Längen, die Kürzung der poetiſch ſein ſollenden märchenhaften

Epiſoden wird auch dieſem Rührdrama zu einer über Erwarten dauernden

Stelle im Repertoir des neuen Theaters verhelfen. Schon jetzt hat es

Gelegenheit gegeben, zu zeigen, daß ſich die Regie Barnay's im Salon

und im Manſurdenzimmer ebenſo heimiſch fühlt, wie im Kreml und im

Sitzungsſaale des polniſchen Reichstages.

Wir haben es abſichtlich vermieden, auf Einzelheiten der Inſcenirung

und Darſtellung einzugehen, weil es uns zunächſt darauf ankam, unſeren

Sympathien für ein neues Theaterunternehmen im großen Stile Ausdruck

zu verleihen. Es iſt Barnay in erſtaunlich kurzer Zeit gelungen, ſich

einen ſicher functionirenden, keinem Impulſe verſagenden Bühnenorganis

mus zu ſchaffen, möge er nun auch die Dichter finden, die ihm ſtets

friſchen Nahrungsſtoff zuführen, möge es ihm vor Allem glücken, ſich ein

naiv empfindendes Publikum heranzuziehen, das den Bethätigungen der

lebensvollen Schöpfung verſtändnißvoll entgegenkommt. M.

Dramatiſche Aufführungen.

„Anton Antony.“

Schauſpiel in fünf Acten von Oscar Blumenthal.

(Leſſingtheater.)

Der Mißerfolg des Nathan hat Anton Antony zu einem halben

Erfolge verholfen. Die zweite Schlacht des Leſſingtheaters iſt vor einem

wohlwollenden Publikum geſchlagen worden, das dem Bedürfniſſe nachgab,

dem jungen Bühnenleiter ein Pflaſter auf die friſch blutende Wunde zu

legen. Die Heilung des für einen Bretterhelden ſchwärmenden Mädchen

herzens iſt das Thema einer ganzen Reihe von Stücken – wir nennen

nur die Virtuoſen-Paradepferde Kean und David Garrick – die in der

äußeren Mache bei weitem geſchickter ſind, als Anton Antony. Kean und

Garrick gebärden ſich wenigſtens als bedeutende Menſchen. Von der Nichtig

keit des Bühnenflitters überzeugt, ſuchen ſie ſelbſtlos dieſe Ueberzeugung

ihren Patientinnen mitzutheilen.

Anton Antony iſt ein aufgeblaſener Narr, der an ſeine Unwider

ſtehlichkeit glaubt, ohne uns dieſen Glauben auch nur in dem vorliegenden

Falle glaubhaft machen zu können. Wenn nun wenigſtens die Offen

barung ſeines Narrenthums als Heilmittel verwendet würde! Im erſten

Acte ſcheint es beinahe ſo, als ob Blumenthal etwas Aehnliches beabſichtigt

hätte. Dann aber beſinnt er ſich plötzlich eines Anderen und läßt den

gefährlichen Narren aus dem Hauſe des Ariſtokraten, in das er ſich auf

das Herz der Tochter ſpeculirend eingeſchlichen, durch einen rein äußer

lichen Umſtand, durch ein zufällig auftauchendes Briefchen compromittiren

den Inhaltes entfernen. Anton Antony geht in ein Gaſtſpiel, das Object

ſeiner eingebildeten Unwiderſtehlichkeit in die Ehe und das Publikum in

das Reſtaurant.

Oscar Blumenthal hat von jeher das Streben gehabt, das Leben

und Treiben ſolcher Kreiſe zu ſchildern, die ſich ſeiner Beobachtung ent

ziehen. Das Gebahren all' dieſer Ariſtokraten, ihr Kommen und Gehen,

ihr Sprechen und Handeln iſt ſo unwahrſcheinlich und unnatürlich wie
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möglich. In der Welt der Bretter iſt der Verfaſſer eher zu Hauſe, und

Anton Antony Ä im Großen und Ganzen als eine gelungene Carri

catur ſchauſpieleriſcher Aufgeblaſenheit zu bezeichnen ſein. Leider iſt es

Blumenthal eingefallen, ein ſchönes Gegenbild liefern zu wollen, und

dramatiſche Einfälle ſind ſtets ein Unglück! Die tugendhafte Schauſpielerin,

die dem Gegenſtande ihrer ſtillen Neigung anonym ein Veilchenboquet

mit roſa Seidenbändchen zuſendet und ihm ſelbſtlos zu einer Frau ver

hilft, iſt zu gut für dieſe Welt, ſelbſt wenn ihr ſothane Aufopferung ein

wenig ſchwer fällt.

ins Zeug. Der Baron von Gelfingen, ein liebenswürdiger Schwere

nöther, der natürlich beſſer iſt, als ſein Ruf, erklärt einer jungen Wittwe

gleich in den erſten Stunden ſeiner Bekanntſchaft mit ihr energiſch, daß ſie

ihn liebt, bis ſie es wirklich glaubt und ihn heirathet. Daß wir inzwiſchen

unſere liebenswürdige Patientin ſo ziemlich aus dem Auge verloren haben,

ſchadet nicht. Ihre plötzliche Heilung wirkt um ſo überraſchender und er

freulicher. Daß ſie ſich nun gleich einem bisher verſpotteten, etwas mehr

als harmloſen Verehrer an den Hals wirft, läßt allerdings einen Rückfall

in das kaum überwundene Leiden befürchten. -

Geſpielt wurde recht brav. Herr Drach in der Titelrolle, Poſſart

in einer Epiſode, die Herren Blencke und Schönfeld in kleinen Partien

waren gut und erweckten die beſten Hoffnungen für ein ſich langſam bil

dendesÄ Frau Claar Delia erwarten wir möglichſt bald –

im Reiche der Mütter und Herren Salomon – in der Provinz wieder

zufinden.

„Decorirt.“

Luſtſpiel in drei Acten von Henri Meilhae.

(Reſidenztheater.)

Was ſich Alles in der Seele eines gewiſſenhaften Kritikers gegen

dieſen echt franzöſiſchen Schwank aufbäumt, iſt gar nicht zu ſagen. Der

logiſche, der äſthetiſche, der moraliſche Menſch iſt jeden Augenblick bereit,

in den Wirrwarr droben auf den Brettern wetternd und fluchend hineinzu

fahren, wenn er nur im Stande wäre, vor Lachen die Fauſt zu heben.

Wie hübſch iſt das niedliche Ehebrüchelchen eingefädelt! Herr Colineau

ſchickt ſeine Gattin, die ihm ſoeben erklärt hat, daß ſie ſich auf jenem

Scheidewege befindet, der ſich nun einmal durch jede anſtändige franzö

ſiſche Bühnenehe hindurchzieht, ſelbſt auf die Reiſe, von der ſie wahrſchein

lich nicht ganz ſo wiederkehrt, wie ſie gegangen iſt. Der harmloſe Ehemann

hat nämlich ein Rendezvous mit einer italieniſchen Abenteurerin verabredet,

für deſſen Ermöglichung die Entfernung Frau Colineau's dringend noth

wendig iſt. Sie reiſt, ihr nach natürlich ihr deſignirter Cicisbeo Eduard

von Drandreſi. Unterwegs wird Station gemacht, Souper und Logis

ſind beſtellt, und Alles iſt bereit, um der moraliſchen Geſellſchaftsordnung

ein Schnippchen zu ſchlagen. Wenn nur die Welt nicht ſo entſetzlich ſchlecht

Da geht man in den oberen Regionen ganz anders

wäre! Nicht einmal den kleinſten Ehebruch kann man ungeſtört begehen.

Da iſt zunächſt ein Angler, den Herr von Drandreſi in unüberlegter

Nächſtenliebe aus dem Waſſer ziehen muß. Vor ſo naßkalter Umarmung

bebt die präſumtive Sünderin natürlich zurück, und ein Kleiderwechſel

der den Pariſer Dandy wenig liebenswürdig erſcheinen läßt, erweckt in

ihr ſo tugendhafte Gedanken, daß ſie beinahe nach Paris zurückgekehrt

wäre – ohne Souper. Da iſt aber ein Kellner, der ſie erkennt und

dem ſie Herrn von Drandreſi nothgedrungen als Herrn Colineau vorſtellen

muß, den er zum Glück nicht kennt. Nun begeht Herr von Drandreſ

als Herr Colineau ſofort die Thorheit, einen Prinzen von Senegambien

vor der Gefahr, von einem ausgebrochenen Löwen aufgefreſſen zu werden,

vermittelſt eines Regenſchirmes zu retten. Das trägt ihm den Dank des

Herrn Unterpräfecten und die telegraphiſche Beſtellung des Ordens der

Ehrenlegion für den vermeintlichen Herrn Colineau ein. Das Pärchen

rettet ſich aus all' dem Wirrwarr rein und ſündenlos nach Paris zurück.

Und nun kommt die Entwirrung des entſetzlich verſchlungenen Kno

tens. Frau Colineau erfährt zu rechter Zeit, daß ſich der theure Gatte

während ihrer Abweſenheit ebenfalls eine kleine Reiſe behufs Abirrung

vom rechten Wege geſtattet. Wie ſie ihn mit dem Zeitungsblatte in der

Hand davon zu überzeugen ſucht, daß er, der in liebenswürdigſter Geſell

ſchaft in der Umgegend von Paris ſoupirt, in Harfleur zwei Menſchen das

Leben gerettet und damit den Orden der Ehrenlegion verdient hat, iſt

von köſtlichſter, Zwerchfell erſchütternder Wirkung. Das Bewußtſein ge

heimer Schuld läßt Herrn Colineau beinahe an ſeine Heldenthaten glauben.

Ja, er wird ſchließlich gezwungen, ſeine Sünden zu bekennen und

erhält nur nach demüthigem Kniefalle die Verſicherung bedingter Ver

zeihung und vom Prinzen von Senegambien den Elephantenorden, der

ihn für das zurückgewieſene rothe Bändchen entſchädigt. Ein anonymer,

von Herrn von Drandreſi verfaßter Brief hat ihn nämlich darüber auf

geklärt, daß es ſich bei der ganzen Angelegenheit um einen harmloſen

Mißbrauch ſeines Namens handelt. Eine weitere Decoration weniger

harmloſer Natur wird durch Vermittelung der theuren Gattin und des

rettungswüthigen Freundes bei nächſter Gelegenheit in beſtimmte Aus

ſicht geſtellt.

Das Stück iſt das unſchuldigſte Attentat auf alle Wohlanſtändigkeit,

das je von einem bühnengewandten Poſſendichter unternommen worden.

Meilhac geht dem Cauſalnexus der Thatſachen und der Moral mit ſouve

räner Verachtung aller Wahrſcheinlichkeit zu Leibe und führt mit dem

Beſenſtiele eine glänzende Attacke aus, bei der im Grunde genommen

Niemand zu Schaden kommt. Dieſer Anhäufung von Unmöglichkeiten

und unwiderſtehlich komiſchen Einfällen gegenüber Ethik und Aeſthetik

in's Feld führen wollen, wäre eine Donguixoterie.

Eine andere Frage iſt es, ob es eine Berechtigung hat, ſolche fran

zöſiſche Specialitäten bei uns zu importiren. Jedenfalls verlieren ſie er

heblich unter dem Einfluſſe unſerer ehrlichen deutſchen Sprache, die ſich

mit Zweideutigkeiten recht ſchwerfällig abfindet, und einer derberen Spiel

weiſe, die ihnen zu übermäßiger Bedeutung verhilft. M.

In ſe rate.

A-M.

Bei Otto Wigand in Leipzig iſt erſchienen:

Sammlung von Actenſtücken

in Sachen der Magnetiſation auf tele

pathiſchem Wege. Von Dr. F. Wollny.

v-M/

Ein in Berlin wohnender prakt. Jurist
wünscht mit einer grösseren Zeitung in Ver

Kaiſer Sriedrichs Cagebuch.
1S7O– 71.

#GFT und DC.

bindung zu treten, um für dieselbe Aufsätze

juristischen oder volkswirthschaftlichen

Inhalts über ihm aufgetragene Themata zu

schreiben.

Offerten unter Z. 41. an die Expedition

dieses Bl. erbeten.

Plus Dur und Moll
Concertſtücke ohne Moten ZeFeº

Sº sººº von Carl von Schloeger.

mit 45 Illuſtrationen nach Original-Zeichnungen von

Paul Klette, 5ormann Prell, Richard Scholz

. . . und einer Radirung von Mar Klinger. +++

Eleg geb. in Originalband Mk. 6.–

Aus den (bisher ungedruckten )

Denkwürdigkeiten

FSr. Hoheit des Herzogs Ernſt II.

von Sachſen-Coburg-Gotha.

veröffentlicht die „Deutſche Rundſchau“Ä

Octoberheft.
„Dur und Moll" iſt ein Werk, das

neben Anderſen’s Bilderbuch ohne Bilder,

neben Turgenjew's Gedichten in Proſa,

neben Callot-Hoffmann's Phantaſieſtückes

ſeinen Platz haben wird – ein reizendes

Geſchenk für ſinnige Leſer.

in ihrem ſoeben zur

Ausgabe gelangten

anſtalten des In- und Auslandes, ſowie die Verlagshandlung Geörüder Paeteſ in Berlin W., Lützowſtraße 7.

GFT Das Octoberheft der „Deutſchen Rundſchau“ mit „Aus Kaiſer Iriedrich’s Tagebuch“ und „Denſwürdigkeiten

Seiner Hoheit des Herzogs Ernſt II. von Sachſen-Coburg-Gotha“ liegt in jeder Buchhandlung aus, wird auch

gegen Franco-Einſendung von 2 Mark 20 Pfennig (in Briefmarken) von der Verlagshandlung überallhin franco verſandt.

Abonnements-Aufträge auf die „Deutſche Rundſchau“ zum Preiſe von

6 Mark pro Quartal übernehmen alle Buchhandlungen und Poſt
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Unter den großen politiſchen Zeitungen Deutſchlands
nimmt das ca. 7O T'a UIsend AbOnnenten beſitzende

Berliner Tageblatt
und Handels-Zeitung

unſtreitig einen der erſten Plätze ein:

Die hervorragenden Leiſtungen des „Berliner

Tageblatt in Bezug auf raſche und zuver

läſſige Nachrichten über alle wichtigen Ereigniſſe,

durch umfaſſende beſondere Drahtberichte ſeiner an

allen Weltplätzen angeſtellten eigenen Korre

ſpondenten werden allgemein gebührend aner

kannt. Durch Herausgabe einer beſonderen voll

ſtändigen Handels-Zeitung hat das „Berliner

Tageblatt“ einen neuen Wirkungskreis betreten, auf

welchem es die Intereſſen des Publikums, wie die

jenigen des Handels und der Induſtrie durch

unparteiiſche und unbefangene Beurtheilung zu

wahren ſich bemüht. In den Cheaterfeuilletons

von Dr. Paul Lindau werden die Aufführungen

der Tbedeutenden Berliner Theater einer eingehenden

Beurtheilung gewürdigt, während in der Montags

beilage des „Berliner Tageblatt“: „Zeitgeiſt“ ſich

die erſten Schriftſteller mit gediegenen und zeit

gemäßen Beiträgen ein Stelldichein geben, (IS

illuſtrirte Witzblatt „ULK“ erfreut ſich wegen

ſeiner zahlreichen vorzüglichen Illuſtrationen, ſowie

ſeines treffend witzigen und humorvollen Inhalts,

längſt der ungetheilten Gunſt der deutſchen Leſewelt.

Die „Deutſche Leſehalle“ bringt als „illuſtr.
Familienblatt“ unter ſorgfältigſter Auswahl des

Stoffes kleine, Herz und Gemüth anregende Er

zählungen, ſowie Aufſätze belehrenden Inhalts. Für

erſtreuung und Unterhaltung ſorgen Rebuſe, Räthſel,

kat-Aufgaben 2c. Die „Mittheilungen über

artikeln, Ährei

daß

„Der Klatſch“.

diegener

bei allen

vierteljährlich.

Probe-Uu

Schweizerische Rentenanstalt.

(Für Lebensversicherungen und Renten.)

ZO. Jahrgang
WolleÄÄ Aller Gewinn den Versicherten. Angesammelter Gewinn

fonds 3,400,000 Fr. Ausbezahlte Gewinnsrenten Francs 1,500,000, bis auf 50 und

60 pCt. der Jahresprämie. Ausbezahlte Kapitalien 26,000,000 Fr. Volle Auszahlung

sofort nach dem Ableben, ohne Abzug. Gesammtfonds der Rentenanstalt 23,000,000 Fr.

Jahres - Einnahme 3,600,000 Fr. Versicherungssumme 74,000,000 Fr. §j

Prospecte, Jahresberichte gratis bei allen Agenturen, sowie bei der unterzeichneten

Generalagentur für Berlin und die Prov. Brandenburg

The od or S c h r o e d er,

Berlin W. 8, Leipzigerstrasse 29 III.

Agenten, welche in besseren Kreisen Beziehungen haben, finden Anstellung.

Junge Dramatiker, die geneigt ſind, Bücher-Ankauf

betr. Mitarbeiterſch. m. einem andern in Verbindg.
Bibliotheken und einzeln zu hohen Preisen.

utr., wollen Adr.subH.0.poſtl.Leipzig niederl.

F L. M. Glogau, Hamburg, 23 Burstah.

Im Verlag von A. G. Liebeskind in Leipzig erschien und ist durch alle Buch

und Musikhandlungen zu beziehen:

Der Führer durch den Konzertsaal

Landwirthſchaft, Gartenbau und Hans

wirthſchaft“, bringen neben ſelbſtſtändigen

che Rathſchläge für Haus und Hof, ſo

jeder Jahrgang,

ſtändigt, gleichſam ein werthvolles Recept- und Nach

ſchlage-Werk bildet. - - -

Feuilleton des nächſten Quartals erſcheint ein neuer,

ungemein intereſſanter Roman aus dem Berliner

Leben der Neuzeit von Dr. Theophil Zolling:

Unter Mitarbeiterſchaft ge

achautoritäten auf allen Hauptgebieten,

als Litteratur, Kunſt, Aſtronomie, Chemie,

Technologie und Medizin erſcheinen im „Berliner

Tageblatt“ regelmäßig werthvolle Original

Feuilletons. Das B. T. bringt ferner: Ziehungs

liſten der Preußiſchen Lotterie, ſowie eine beſondere

Verlooſungsliſte

Deutſchland intereſſirenden

Militäriſche und Sport-Nachrichten. Perſonal-Ver

änderungen der Civil- und Militär-Beamten. Reich

haltige und wohlgeſichtete Tages-Neuigkeiten aus

der Reichshauptſtadt und den Provinzen. Intereſſante

Gerichtsverhandlungen. Man abonnirtauf das täglich

2 mal in einer Abend- und Morgen-Ausgabe er

ſcheinende „Berliner Tageblatt undÄ
Poſtanſtalten des Deutſchen Reiches

für alle 5 Blätter zuſammen für 5 Mk. 25 Pfg.

unuern gratis und franco

durch ein Sachregiſter vervoll

Im täglichen Roman

wichtigeren in

erthpapiere.

aller

eitung“

Aussergewöhnliche Gelegenheit,

von Hermann Kretschmar.

I. Abteilung: Symphonie und Suite. 8°. 19 Bogen mit 700 Notenbeispielen.

II. Abteilung. I. Teil: Vokalmusik. Passionen, Messen, Hymnen, Kantaten.

„/ 3.–

./3.–

Redgir unter Verantwortlichkeit des B er. --

Druck von Retzger & Rittig in Leipzig

wedaction zertin sw., Möckernſtr. 67.

Aus der Hinterlassenschaft eines Schrift

stellers werden unter der Hälfte des Laden

preises verkauft: Die Hohe"zollern u. d. deutsche

Waterland. Reich illustr. Prachtw. Folio. geb.

München, 1881, neu 40 4. – Bauernfeld, Ges.

Schriften. Wien 1873. 12 Bde. Hlbf. nebst

Blumauer, Sämmtl. Werke, ill. v. Chodowiecky

1801, 4 Bäje und Collin, Sämmtl. Werke.

Ill. 1813. Schön Leder. 3 Bände. Zusamm.

40 %. – Ambros, Gesch. der Musik. 2. Aufl.

4 Bde. Leipzig 1881. Eleg. geb. 30.4. – Cor

neille, Oeuvres, Par. 65, 12 vols. Hlf. (Coll. du

Prince Impérial) und Lamartine, Oeuvres poe

tiques. Par. 32, 4 vols. maroquin. Zus. 50 A. –

– v. Sybel, Gesch. d. Revolutionszeit. 5 Bde.

Hf. 40./4. – Ulrici, Shakespeare's dram. Kunst.

2 Bde. Hf. 10 „4. – Goethe's Briefe an Frau

v. Stein. Hg. v. Schöll u. Fielitz. Frankf. 85.

2 Bde. geb. und Goethe's Briefwechsel mit

Carl August. 2 Bde. Hf. zusammen 15.4. –

Reissmann, Handbuch der Tonkunst. Berl.

82. Lw.; ferner: Derselbe, Gluck's Leben

und Werke. Eleg. Lw. und Nohl, Musikerbriefe.

Leipz. 67, Lw. zusammen 15./4. – Thackeray,

Vanityfair. Lond. 71, ferner Goldsmith, Works.

Edinb. 78 und Defoe, Rob. Crusoe, by himself.

Lond.3 eleg. Lwbde. zus. 20 %. – Brümmer,

Dtsch. Dichterlexikon. 2 Bde.m. Nachtr.; ferner

Dtsche. Dichter u. Denker d. Gegenw. (Autogra

phen). Eleg. Lw. und Viehoff, Goethe's Leben.

4 Bde. Lw. zus. 15 %.

Bestellungen gegen Postuachnahme durch

Vermittlung der Expedition der„Gegenwart“,

Berlin N.W., Dorotheenstr. 31.

esvedttton: zertin N.W., Dorotheenſtr. 3l.
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Der Werth der engliſchen Bundesgenoſſenſchaft.

Von Eduard von Hartmann.

Wir haben geſehen, daß es in Englands wohlverſtandenem

Intereſſe liegt, ſich dem Friedensbunde anzuſchließen und dem

ſelben möglichſt viel Bundesgenoſſen zuzuführen); es bleibt

nun die weitere Frage zu beantworten, welches Intereſſe der

Friedensbund hat, den Beitritt Englands zu wünſchen.

1. Englands Stimmung gegen Deutſchland und ſeine

Bundestreue.

Zunächſt iſtÄ davor zu warnen, daß man eine

ſolche Frage der praktiſchen Politik nach Sympathien und

Antipathien beantwortet und ſich durch Liebe oder Haß, Dank

barkeit oder Vergeltungstrieb, ſentimentale Rückſichten oder

abſtract idealiſtiſche Ziele ohne realen Boden beeinfluſſen

läßt. Die Politik wird durch ſolche unpolitiſche Nebenrück

ſichten nur in Verwirrung gebracht. Gerade in dem Ver

hältniſſe Deutſchlands und Englands pflegen aber ſolche Neben

rückſichten in derÄ Meinung und in dem politiſchen

Denken des großen Publikums einen unverhältnißmäßig breiten

Raum einzunehmen.

Auf der einen Seite beruft man ſich auf die germaniſche

Stammesverwandtſchaft und die Aehnlichkeit der Sitten, Lebens

auſchauungen und Ideale im Vergleich zu den romaniſchen

und ſlaviſchen Völkern und folgert daraus, daß Deutſchland

die politiſchen Intereſſen Englands zu den ſeinigen machen

müſſe. Auf der anderen Seite weiſt man dÄ hin, daß

England von jeher mit ganz ſeltenen und zum Theil auch

bloß ſcheinbaren Ausnahmen in den Conflicten Deutſchlands

ſeineÄ unſeren Gegnern zugewandt habe, und fol

gert daraus, daß wir uns wegwerfen würden, wenn wir nicht

Gleiches mit Gleichem vergälten. Auf der einen Seite ſchwärmt
man für England als das Land derÄ als das Vor

bild desÄ Regierungsſyſtems und der Selbſt

verwaltung, und als den Hort des Freihandels, und ſieht in

jeder Unterſtützung Englands einen der Freiheit und dem

Culturfortſchritte geleiſteten Dienſt. Auf der anderen Seite

haßt man den Cant und die Ä elei der engliſchen Sitten,

verabſcheut die vampyrartige Ausſaugung allerÄ
Völker durch den engliſchen Mercantilismus und hält das

- *) Vergleiche Nr. 34 und 35 dieſes Jahrganges.

demiſche Kunſtausſtellung. IX. Von G. M. – Notizen. – Inſerate.

viel bewunderte Vorbild des nahezu bankerotten engliſchen

Syſtems des Parlamentarismus und der Selbſtverwaltung

für eine beklagenswerthe Störung unſerer weit höher gearteten

heimiſchen Entwickelung.

Alle ſolche Meinungsverſchiedenheiten haben gar kein

Recht, in die Frage nach dem Werthe der engliſchen Bundes

genoſſenſchaft unmittelbarÄ Das Ideal eines Pan

germanismus iſt noch weit abſtracter und bodenloſer als das

jenige des Panſlavismus, weil die germaniſchen Völker ſchon

viel höher zu eigenartigen Nationalitäten entwickelt und diffe

renzirt ſind als die ſlaviſchen, alſo einer engeren politiſchen

Verbindung ſchon viel unzugänglicher geworden ſind als dieſe.

Das bisherige Verhalten Englands gegen Deutſchland läßt

deutlich erkennen, daß erſteres nichtÄ iſt, ſich einem ſo

abſtracten Ideal unterzuordnen, daß es aber wohl geneigt ſein

möchte, die Empfänglichkeit der Deutſchen für ein ſolches Ideal

zu ſeinen Gunſten auszubeuten. Der Pangermanismus kann

wohl einmal als natürliche Reaction gegen den wachſenden

Panſlavismus in ſpäterer Zukunft eine gewiſſe Bedeutung

erlangen; aber England wird ſicher der letzte Staat ſein, der

einem ſolchen Gedanken Conceſſionen macht, und es wäre halt

los, für die nächſte Gegenwart darauf auch nur die aller

leiſeſten Hoffnungen zu bauen.

Es iſt wahr, daß England den durch den dreißigjährigen

Krieg zurückgekommenen älteren Bruder ſtets ſehr unfreundlich,

ja geradezu mit dünkelhafter Mißachtung behandelt hat, und

daß es jeden Verſuch deſſelben zumÄ desÄ

jüngeren Bruders mit kleinlicher Mißgunſt verfolgt und zu

verhindern geſucht hat. Es wahr, daß ſein Verhalten in

in den Jahren 1710 und 1814 der Grund war, weshalb

Frankreich die ſchmählichÄ deutſchen Gebietstheile bis

zur halben Franzöſirung behalten durfte, daß ſein Widerſtand

gegen jede Vergrößerung Preußens oft genug von Erfolg war

(z. B. 1814 gegen die Einverleibung der Handelsſtadt Leipzig),

daß es auch in den drei letzten deutſchen Kriegen von 1864,

66 und 70 mit ſeinen Sympathien im Lager unſerer Feinde

war, und daß es uns noch heute den Beſitz des Elſaß nicht

gönnt, vielmehr deſſen Rückfall an Frankreich als ein freudi

ges Ereigniß begrüßen würde! Es iſt wahr, daß es die An

Ä der preußiſchen Flotte mit ebenſo kleinlicher Mißgunſt

Ä hat, wie die Anfänge deutſchen Colonialerwerbs, und

daß ſeine Beamten auf der ganzen Erde noch heute jeden

Schritt deutſcherÄ zu erſchweren bemüht ſind.

Aber das alles kann Ä tens den Zweifel erwecken, ob die

öffentliche Meinung Englands Neigung haben werde, in ein

deutſches Bündniß einzutreten, und kann uns zurückhaltend
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und vorſichtig in der Bewerbung um ein ſolches Bündniß

machen; aber es kann uns unmöglich hindern, das engliſche

Bündniß anzunehmen, wenn es uns angeboten wird, d. h.

wenn die öffentliche Meinung Englands zu der Ueberzeugung

gelangt, daß das engliſche Intereſſe künftighin durch ein

Bündniß mit Deutſchland am beſten gewahrt wird. Wenn

es ſchon thöricht iſt, auf Dankbarkeit in der Politik zu rechnen,

ſo iſt es doppelt thöricht, ſich durch Aerger über Vergangenes,

durch Schmöllen und Grollen in ſeinen Entſchließungen beein

fluſſen zu laſſen.

Ob der engliſche Parlamentarismus das letzte Wort aller

politiſchen Weisheit oder der Ruin der Völker, ob er der

Hort der Freiheit, oder die Stätte ſchlimmſter Corruption und

die Maske eines vielköpfigen Deſpotismus und einer heuch

leriſchen Demagogie iſt, das geht uns bei der Erwägung der

auswärtigen Politik gar nichts an, ſondern nur, wenn wir uns

über unſere inneren Verfaſſungs- und Verwaltungszuſtände

und die Richtung ihrer Reformbedürftigkeit ein Urtheil bilden

Ob das abſtracte Ideal des engliſchen Freihandels

Abenteuer hinter die Wogen des Kanales zurückzuziehen und

wollen.

in ſeiner vollen Verwirklichung das Paradies auf Erden her

beiführen oder bloß zur mercantilen Ausſaugung aller wirth

ſchaftlich ſchwächeren Völker durch das wirthſchaftlich ſtärkſte,

d. h. das engliſche, führen würde, das iſt bei der Diskuſſion

von Zollfragen zu erwägen, hat aber mit Entſchließungen der

äußeren Politik ebenſo wenig zu thun, als ob man die kirch

lichen, höfiſchen und bürgerlichen Sitten der Engländer be

wundert oder verabſcheut.

unbedingt den Geſammtintereſſen des Vaterlandes voranſtellt,

kann ſich durch die Sympathien oder Antipathien mit ſolchen

inneren Angelegenheiten Englands ſeine Wünſche über die in

der äußeren Politik einzuſchlagenden Wege unmittelbar be

ſtimmen laſſen.

Etwas Anderes iſt der indirecte Einfluß, den Erwägun

gen dieſer Art auf den Glauben an die Bundestreue des even

tuellen Bundesgenoſſen haben können; dieſe ſind ebenſo wenig

ganz von der Hand zu weiſen wie vorher die Zweifel über

die zeitweiligeÄ der öffentlichen Meinung Englands

zu einem Bündniß mit Deutſchland. Mag der Segen der

parlamentariſchen Regierungsform für das innere Gedeihen

noch ſo groß ſein, ſo iſt doch nicht zu beſtreiten, daß der un

berechenbare Wechſel der Parteiherrſchaft die Stetigkeit der

äußeren Politik und damit dieÄ und Bündniß

fähigkeit eines Landes in Frage ſtellt.

Wo nur zwei Parteien ſich in die Herrſchaft theilen,

Ä jede die Regierungsmaßregeln der anderen ſchon deshalb

zu bekämpfen, weil ſie von dieſer für gut befunden ſind, und

die formellſten Verträge ſchützen nicht davor, von der nach

folgenden Gegenregierung als werthloſer Plunder mißachtet zu

werden. Wollte z. B. die Türkei # einbilden, durch die

Beaconsfield'ſche Garantie ihrer aſiatiſchen Beſitzungen in Eng

land auf alle Fälle einen Bundesgenoſſen gegen ruſſiſche An

griffe zu beſitzen, ſo würde das Verhalten eines gerade am

Ruder befindlichen Wighminiſteriums ihr eine ſchmerzliche Ent

täuſchung bereiten. Es geben alſo die officiellen Bündnißver

träge mit einem ſolchen Staate keinerlei Sicherheit; vielmehr

Än dieſelben durch Privatabmachungen mit den Führern

beider Parteien ergänzt oder erſetzt werden, welche wiederum

keinen amtlichen Charakter haben und durch den Tod oder

Wortbruch der Contrahenten ihren Werth verlieren können.

Wer ſich auf ein engliſches Bündniß verläßt, begibt ſich alſo

in die doppelte Gefahr, daß entweder ſchon beim Ausbruche

des Krieges der Bündnißfall unter irgend welchen Ausflüchten

und Vorwänden nicht anerkannt wird, falls inzwiſchen ein

Ä in der Parteiherrſchaft eingetreten iſt, oder daß im

Verlaufe des Krieges durch den Krieg ſelbſt oder durch andere

Zufälligkeiten ein Regierungswechſel herbeigeführt oder unter

ſtützt wird. Dann kann es vorkommen, daß die neue Regie

rung einen Separatfrieden mit dem Feinde ſchließt und die

Verbündeten im Stiche läßt (wie im ſpaniſchen Erbfolgekriege).

Die Verſuchung hierzu wird um ſo größer ſein, je ſchwieriger

die militäriſche Situation der Verbündeten geworden iſt, je

größere augenblickliche Vortheile der Separatfriede dem eng

Uell.

Nur wer einſeitige Parteiintereſſen

zwar gerade im kritiſcheſten Momente, im

liſchen Intereſſe in mercantiler oder colonialpolitiſcher Hinſicht

bietet, je abgeneigter die öffentliche Meinung des blöden großen

Haufens der Fortſetzung eines opfervollen Krieges iſt, und je

ſtärker º Einfluß der öffentlichen Meinung auf die Regie

runa iſt.

"Ä iſt bekanntlich ſeit der Demokratiſirung des Wahl

rechtes in England in den letzten Jahrzehnten der Einfluß der

öffentlichen Meinung auf die in ihrem Beſtande ganz von den

Wählern abhängige Parteiregierung außerordentlich gewachſen,

und ebenſo hat die Abneigung der öffentlichen Meinung in

England gegen jede ernſtliche Kriegführung, d. h. gegen jede

Ä Ä eiligung an europäiſchen Streitigkeiten zugenom

Hätte Rußland nach dem letztenÄ Kriege ſich

nicht von den Beaconsfield'ſchen Drohungen einſchüchtern laſſen,

ſondern den angedrohten Krieg an ſich herankommen laſſen,

ſo würde ſich Ä bald herausgeſtellt haben, daß Beaconsfield

von der öffentlichen Meinung im Stiche gelaſſen und durch

Gladſtone erſetzt worden wäre. Die inſulare Lage legt Eng

land die Verſuchung gar zu nahe, ſich von jedem mißlungenen

ſeine Verbündeten zuſehen zu laſſen, wie ſie allein mit dem

Feinde fertig werden. Wie England von jeher Aufſtände

unterdrückter Völker oder Volksſtämme durch Sympathiekund

Ä und unbeſtimmte HülfsausſichtenÄ die in's

nglück gerathenen Aufſtändiſchen aber ſtets im Stiche gelaſſen

hat, wie es ſelbſt Friedrich dem Großen die Subſidien entzog,

gerade als er ſie am nöthigſten gebraucht hätte, ſo wird man

# in Zukunft immer damit rechnen müſſen, daß ein Wind

umſchlag in der unberechenbaren öffentlichen Meinung die eng

liſche Hülfe den Verbündeten gerade in dem Augenblicke ent

zieht, wo ſie dieſelbe am peinlichſten vermiſſen.

Dieſe Gefahr wird künftig noch wachſen, wenn erſt ein

mal die radicale Partei nach vollſtändiger Demokratiſirung

des Wahlrechtes als dritte in den Wettbewerb um die Herr

ſchaft eingetreten ſein wird, welche wie alle abſtract-idealiſtiſchen

Parteien am wenigſten politiſchen Verſtand für die nächſt

lieaenden Aufgaben und die Forderungen der realen Verhält

Ä beſitzt. Schon jetzt ringen nicht mehr zwei, ſondern vier

Parteien mit einander, von denen die vierte, die iriſch-katho

liſche, immer auf Seiten Frankreichs zu finden ſein wird. Aus

je mehr Parteien aber die Coalitionsregierungen ſich bilden

müſſen, deſto unberechenbarer wird der Wechſel in den Grund

ſätzen der auswärtigen Politik und deſto unmöglicher wird der

Erſatz officieller Staatsverträge durch internationale Privat

abmachungen mit den Parteiführern.

Es unbeſtreitbar, daß in dieſen Verhältniſſen, welche

die Bundestreue in Frage ſtellen, auch eine erhebliche Werths

verminderung einer eventuellen Bundesgenoſſenſchaft liegt. Wer

ein Bündniß mit England eingeht, muß ſeine Dispoſitionen

vor dem Kriege jedenfalls ſo treffen, daß er nicht in Verlegen

heit geräth oder zu umſtändlichen Abänderungen genöthigt wird,

falls England Ä übernommenen Verpflichtungen noch im

letzten Augenblicke vor dem Kriegsausbruche untreu wird; er

muß ſich aber auch während der ganzen Kriegführung ſo ein

richten, daß er nicht in Gefahr oder in nicht wieder gut zu

machenden Schaden geräth, wenn England plötzlich, und

Stiche läßt. Es

iſt klar, daß eine Bundesgenoſſenſchaft, die man nur unter

ſolchen Vorſichtsmaßregeln in Rechnung ſtellen und benutzen

darf, weit weniger Werth hat, als ſie bei gleicher Leiſtungs

fähigkeit und Kraftentfaltung haben könnte und haben würde,

falls man auf Bundestreue bauen dürfte.

Dieſe Bedenken gegen die Zuverläſſigkeit des engliſchen

Bündniſſes werden noch geſteigert, wenn man an die politiſchen

und ſocialen Erſchütterungen denkt, welche die Zukunft dieſem

an ſo vielen Stellen verwundbaren Rieſenreiche bringen kann.

Die Zukunft iſt freilich ein Ä der ſich der genaueren

Berechnung entzieht, und in deſſen Schätzung betreffs Eng

lands ſich zwei extreme Anſichten gegenüberſtehen. Die eine

Anſicht geht davon aus, daß England ſeinen Höhepunkt über

ſchritten habe, nur noch von ſeiner Vergangenheit zehre und

im unaufhaltſamen Niedergange begriffen ſei. Englands poli
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tiſches Leben ſtehe ſeit der Umwandlung der ariſtokratiſchen

Verfaſſung in eine demokratiſche vor dem unabwendlichen Ban

kerotte, und ſeine verkommene öffentliche Meinung ſteuere mehr

und mehr dahin, die Regierung an die mindeſtfordernde, d. h.

mit dem Minimum von Steuern regierende Partei zu über

geben. Die Größe des Gegenſatzes zwiſchen Reichthum und

Armuth werde die ſociale Kriſis in England nothwendig in

ihrer ſchlimmſten Geſtalt zum Ausbruche kommen laſſen. Schon

an der Unlösbarkeit der iriſchen Frage werde das engliſche

Staatsweſen ſcheitern müſſen, und die Auflöſung der groß

britanniſchen Einheit werde nur der Anfang des völligen Zer

falles des weitverzweigten Reiches ſein. Das Erſtarken der

Colonien im Gegenſatze zu dem politiſchen und ſocialen Ver

falle des Mutterlandes müſſe früher oder ſpäter nothwendig

zu einer Ablöſung der erſteren vom letzteren führen, und ſpäte

ſtens dann ſei ein politiſcher und ſocialer Zuſammenbruch un

vermeidlich, durch welchen England das Schickſal Venedigs,

Spaniens und der Niederlande theilen werde.

Die entgegengeſetzte Anſicht geht dahin, daß England erſt

im Beginne ſeiner Entwickelung zum Weltreiche ſtehe. Der

geſunde praktiſche Sinn des angelſächſiſchen Stammes werde

ſich auch in der Ueberwindung der gegenwärtigen politiſchen

und ſocialen Schwierigkeiten bewähren und auch für Irland

die entſprechende Form derÄ in den Staatskörper

Ä finden wiſſen. Die unbehinderte Selbſtverwaltung der Co

onien, denen durch die ernannten Gouverneure nur die koſt

ſpieligen und unfruchtbaren Kämpfe der republikaniſchen Prä

ſidentenwahlen erſpart würden, bürge dafür, daß alle ihre

Wünſche auch ohne Ablöſung vom Geſammtreiche Erfüllung

finden können. Die Herſtellung eines conſtitutionellen Ge

ſammtreiches mit einem von allen Colonien zu beſchickenden

Parlamente und einer gemeinſamen Kriegsmacht ſtehe in naher

Ausſicht und werde England zum Haupte eines Weltreiches in

einem noch nie dageweſenen Sinne erheben.

Es iſt hier nicht der Ort, das Maß der Berechtigung

dieſer verſchiedenen Anſichten gegen einander abzuwägen. Wir

werden jedoch aus der erſteren Anſicht ſo viel entnehmen dür

fen, daß die Zukunft Englands mit vielen Factoren der Un

ſicherheit verſetzt iſt, und daß es eines außergewöhnlichen Auf

wandes von politiſchem Volksverſtande bedürfen wird, um die

mannigfachen großen Schwierigkeiten glücklich zu überwinden.

Es Ä daraus hervor, daß England bis zur Löſung dieſer

Schwierigkeiten allerdings in beſonders hohem Maße mit ſich

ſelbſt beſchäftigt ſein, und weniger als andere Staaten Kopf

und Hände frei haben dürfte zurÄ mit euro

päiſcher Politik. Es geht ferner daraus hervor, England

ein außerordentlich complicirtes Staatsgebilde iſt, deſſen Gleich

gewicht an recht vielen Punkten auf Schrauben geſtellt iſt, und

daß von einem unglücklichen Zufalle an irgend einem der vielen

gefährdeten Punkte eineÄ des ganzen Syſtemes

zu befürchten iſt, welche auch an vielen anderen Stellen das

labile Gleichgewicht aufhebt. Ein ſolcher Zuſtand eines Sy

ſtemes aber iſt es, welcher dem Sprüchworte: „ein Unglück

kommt ſelten allein“, Berechtigung verleiht. – Aus der zweiten

Anſicht werden wir wiederum das entnehmen dürfen, d ſelbſt

dann, wenn die Ueberwindung der inneren und colonialen

Schwierigkeiten und dieÄt Zuſammenfaſſung der

geſammten Reichsmacht glücklich gelingen ſollte, doch dieſes

neue Staatsgebilde noch viel complicirter als der heutige

engliſche Staatsorganismus ſein würde und deshalb vielleicht

noch weniger geeignet zu activer europäiſcher Politik und zu

Bündniſſen, welche eine Betheiligung an continentalen euro

päiſchen Kriegen vorausſetzen.

Da wir mit dem projectirten Weltreiche vorläufig nicht

zu rechnen haben, ſo bleibt für die nähere Ä nur die

Summe von Factoren der Unſicherheit maßgebend, welche die

äußere Actionsfähigkeit des engliſchen Staatsorganismus durch

die kleinſten unglücklichenÄ der verſchiedenſten Art in

jedem Augenblicke bedroht. Ein Aufſtand in Indien, in

Aegypten, in Südafrika, in Irland oder eine ſociale Revolu

tion in England ſelbſt kann jederzeit die beſten Abſichten der

Regierung zur Erfüllung eingegangener Verpflichtungen un

ausführbar machen; eine ernſtliche Betheiligung Englands an

einem europäiſchen Kriege kann aber auch wiederum als Motiv

wirken, um eine von dieſen oder ähnlichen Störungen zum

Ausbruch kommen zu laſſen, und dadurch die Regierung

zur Zurückführung ihrer Truppen vom europäiſchen Kriegs

ſchauplatze an den Punkt des Aufſtandes zwingen. Je

mehr Truppen England aus ihren gewöhnlichen Garni

ſonen herauszieht, je Ä es alſo im Beginne eines euro

päiſchen Krieges in denſelben einzugreifen verſucht, deſto

größer wird der Anreiz und die Ä ſolcher Aufſtände,

und deſto größer die Wahrſcheinlichkeit, daß es ſeine Truppen

zurückrufen und ſeine Verbündeten im Stiche laſſen muß.

Will England der Gefahr ſolcher Unterbrechungen vorbeugen,

ſo darf es alle Garniſonen nur um kleine Bruchtheile vermin

dern, und kann dann trotz der Einberufung aller Reſerven nur

mit einer Truppenmenge auf dem Kriegsſchauplatze eingreifen,

welche für die heutigen Kriegsverhältniſſe gar nicht mehr in

Betracht kommt.

Ä kommen wir denn zu dem Kernpunkte der Frage

nach dem Werthe der engliſchen BundesÄ nämlich

zu der Erörterung der kriegeriſchen

heutigen England. Hierbei werden wir die engliſche Macht

von drei Seiten zu betrachten haben: als Landmacht, als

Seemacht und als Geldmacht.

2. England als Landmacht.

Wenn die Bevölkerungsziffer in Irland ſeit der Mitte

der 40er Jahre nicht um etwa 3% Millionen zurückgegangen

wäre, ſo würde Großbritannien gegenwärtig rund 41 Mil

lionen Einwohner haben und damit die dritte Stelle in

Europa (unmittelbar hinter Rußland und Deutſchland) ein

nehmen, alſoÄ und Oeſterreich überholt haben.

Da aber die Volkszunahme in England durch die ſtarke

Volksabnahme in Irland zum Theil aufgewogen worden iſt,

ſo zählt Großbritannien gegenwärtig erſt 37 Millionen, iſt

aber immerhin mit dieſer Ziffer derjenigen Frankreichs von

eiſtungsfähigkeit des

38/4 Millionen ſehr nahe gerückt und hat alle Ausſicht, die

letztere in nicht zu langer Friſt zu überholen. Da England

außerdem das reichſte Land Europas iſt, ſo würde es durch

nichts gehindert ſein, eine militäriſche Großmacht erſten Ranges

zu werden, wenn es wollte. Thatſächlich wendet es Summen

auf ſein Kriegs- und Marinebudget, welche hinter den Aus

gaben anderer Großmächte für die gleichen Zwecke nicht merk

lich zurückſtehen; aber dieſe coloſſalen Summen dienen nicht

einer wirklichen Kriegsbereitſchaft, ſondern rein polizeilichen

Zwecken, und ſind weſentlich als ein Loskaufsgeld zu betrach

ten, welche das engliſche Bürgerthum für ſeine Befreiung von

jeder perſönlichen militäriſchen Dienſtleiſtung bezahlt. England

iſt der einzige europäiſche Staat, welcher Ä mittelalterliche

Ä in die moderne Zeit hinübergetragen hat, der

einzige, deſſen Bürgern die hohe Schule derÄ Sau

berkeit, Pünktlichkeit, Anſtelligkeit, Subordination, Pflichttreue

und Vaterlandsliebe fehlt, die den Völkern mit allgemeiner

Wehrpflicht durch die Militärdienſtzeit zu Theil geworden iſt.

Viele Erſcheinungen am engliſchen Volksgeiſte erklären ſich

weſentlich durch dieſen Mangel. Wer keine Staatsbürger

pflichten kennt als Steuern zahlen, der kommt gar leicht dazu,

den Staat als eine Verſicherungsanſtalt für das private wirth

ſchaftliche Gedeihen und Wohlleben anzuſehen, und die tiefere

ethiſche Bedeutung der Staatsidee und den ſittlichen Ernſt der

ſtaatsbürgerlichen Pflichten zu verkennen.

Die engliſche Armee beſteht aus 221,000 europäiſchen

und 127,000 indiſchen Söldnern, von denen etwa 117,000

in Europa Garniſon haben. An Reſerven ſind nominell

57,000 Mann vorhanden, von denen aber gewiß ſtarke Pro

cente als Abgang abzuſchreiben ſind. Die engliſchen Frei

willigencorpsÄ nach europäiſchen Begriffen unter „Soldat

Spielen“ und kommen in ihrer gegenwärtigen Verfaſſung kaum

für die innere Landesvertheidigung in Betracht. Die einge

borenen indiſchen Truppen ſind nach ihren ganzen Lebens
und Kriegsgewohnheiten wie nach ihrerÄ Aus

bildung nur gegen Nichtſoldaten zu brauchen, z. B. gegen



212 Nr. 40.
Die Gegenwart.

aufſtändiſche Landsleute, falls ſie es nicht vorziehen, zu dieſen

überzugehen. Die europäiſchen Söldner recrutiren ſich aus

dem Abhub der Nation, während die Volksheere der Staaten

mit allgemeiner Wehrpflicht auch die Elite der Nation in ſich

ſchließen und durch dieſe gehoben werden. Die militäriſche

Ausbildung der europäiſchen Truppen Englands iſt darauf

berechnet, daß dieſelben nur mit wilden oder halbwilden

Völkerſchaften zu kämpfen haben werden, entſpricht aber keines

wegs denÄ Anſprüchen, welche ſeit 1870 an die

Armeen der Großmächte geſtellt werden. Alle Bemühungen

der engliſchen Regierung, die Brauchbarkeit desÄ
Heeres zu erhöhen, haben nur zu dem entgegengeſetzten Er

gebniſſe geführt, da ein mittelalterliches Söldnerheer nur unter

möglichſtem Feſthalten an den mittelalterlichen Zuſtänden die

Ä Brauchbarkeit entfalten kann, aber alle moder

nen Reformflickereien ſein Weſen nur entſtellen und mit mehr

und mehr Widerſprüchen durchſetzen müſſen.

Wer die Erfahrungen des Krimkrieges als Maaßſtab

nehmen wollte, würde überſehen, daß die großmächtlichen Heere

ſeitdem geradezu erſtaunliche Fortſchritte gemacht haben, wäh

rend das engliſche Heer in mancherÄ urückgegangen

iſt. Gegen dasjenige Maaß von Intelligenz, Bildung, Dis

ciplin, Pflichttreue, ſoldatiſcher Ehrliebe, patriotiſcher Opfer

willigkeit undÄ F. und Zu

ſammenwirken aller Chargen, welches die beſten europäiſchen

Volksheere jetzt aufweiſen, kann ein Söldnerheer gleichviel

welcher HerkunftÄ gar nicht mehr aufkommen. Sollte

in einem künftigen Kriege ein engliſches Armeecorps gegen

ein franzöſiſches odes ruſſiſches Corps zu fechten haben, ſo

würde dieſer ſelbſtverſtändliche Satz eine für den Stolz Eng

lands höchſt beſchämende Illuſtration erfahren, und es mag

nicht zum wenigſten eine heimliche Ahnung dieſer qualitativen

Unterlegenheit der engliſchen Truppen ſein, welche ſowohl die

Regierung als auch die öffentliche Meinung ſo überaus ängſt

lich macht, ſich an europäiſchen Händeln anders als diploma

tiſch und demonſtrativ zu betheiligen.

Noch ſchlimmer als mit derÄn der engliſchen

Truppen iſt es mit deren Zahl beſtellt. och im vorigen

Jahrhundert waren die kriegführenden Armeen ſelten ſtärker

als 25 bis 60,000 Mann, alſo nach heutiger Bezeichnung

ein bis zwei Armeecorps. Wenn demnach England ſich mit

einem Corps von 24–30,000 Mann an europäiſchen Kriegen

betheiligte, trat es als ein nahezu ebenbürtiger Factor in die

Reihe der kriegführenden Mächte und war jedenfalls ein höchſt

erwünſchter Bundesgenoſſe. Bis zum Jahre 1814 iſt England

nur ein Mal, nämlich im ſpaniſchen Erbfolgekriege, dazu gelangt,

ſeine continentale Operationsarmee auf 40,000 Mann zu ver

ſtärken. Der einzige Fall in der Geſchichte, welcher eine

ſtärkere Betheiligung Englands als mit einem Armeecorps auf

weiſt, iſt das Jahr 1815, wo es ſeine Feldarmee auf 90,000

Mann brachte. Durch 22jährige unausgeſetzte Kämpfe auf

den verſchiedenſten Kriegsſchauplätzen hatte es damals Gelegen

heit und Anlaß gehabt, ſeine Söldner aus den verſchiedenſten

Nationen zu verſtärken, und namentlich war es Pitt geweſen,

der ſeit 1804 energiſch eine Vergrößerung des Heeres in die

Hand genommen und gegen das widerſtrebende Parlament

durchgeſetzt hatte. Englands Colonialreich hatte damals noch

nicht entfernt die heutige Ausdehnung, brauchte alſo auchÄ
nicht ſo viel Beſatzung, dagegen beſaß England damals no

das Königreich Hannover, das es ſeitdem verloren hat. Die

Truppen, welche in engliſcher Uniform bei Waterloo gegen die

Veteranen und Recruten Napoleon's kämpften, waren ſicherlich

nur zum kleineren Theile geborene Engländer. Im Krimkriege

vermochte England nur ein kleines Hülfscorps von 20,000

Mann zu ſtellen und war trotz der äußerſten Anſtrengungen

kaum im Stande, für deſſen ſtarke Verluſte genügendenÄ
aufzubringen. Nicht nur der Zahl, ſondern auch der Führung,

Verpflegung und den militäriſchen Leiſtungen nach ſpielte

dieſesÄ Hülfscorps neben der franzöſiſchen Armee eine

ziemlich klägliche Rolle. Wenn durch Napoleon I. die Ä
Rechnung mit Zehntauſenden in eine ſolche mit Hunderttauſen

den umgewandelt iſt, ſo werden die Heere in einem europäiſchen

L

Kriege der Zukunft nicht mehr nach Hunderttauſenden, ſondern

nach Millionen zählen; ein engliſches Hülfscorps würde aber

heute ſchwerlich in größerer Stärke als im Krimkriege mobil zu

machen ſein, und ſelbſt wenn es die doppelte Zahl von 40,000

Mann erreichen ſollte, ſo würde es doch unter das Ringen

der modernen Volksheere hineinfallen wie Tropfen auf einen

heißen Stein. Die Welt iſt eben vorwärts gegangen und

Änd iſt mit ſeiner Militärverfaſſung ebenſo wie mit ſeiner

Staatskirche und ſeinemÄ im Mittelalter ſtehen

geblieben. Rechnet man als mäßige Leiſtung nach heutigen

Anforderungen, daß ein Staat eine außerhalb der Landes

grenzen verwendbare Armee von 2 Procent ſeiner Bevölkerung

u ſtellen im Stande iſt, ſo würde ein Corps von 25–50,000

ann der Leiſtungsfähigkeit eines Staates von 1!/2–2/,

Millionen Einwohnern entſprechen. Der Werth der engliſchen

Bundesgenoſſenſchaft würde demnach in Bezug auf die Stärke

ſeines Hülfscorps höchſtens dem Werthe der däniſchen oder grie

chiſchen Bundesgenoſſenſchaft gleich zu achten ſein, aber hinter

demjenigen derF holländiſchen oder gar belgiſchen

Bundesgenoſſenſchaft weit zurückſtehen.

(Schluß folgt.)

Die Entwickelung der Straßenbahnen in Deutſchland.

Von Kreisgerichtsrath Benno Hilſe.

Welchen gewaltigen Aufſchwung die Pferdebahn als Ver

kehrsmittel zur Beförderung von Perſonen im Leben der

Großſtädte genommen hat, darüber gibt die zuverläſſigſte

Aufklärung die Ausbildung des Straßenbahnnetzes. Die erſte

Pferdebahn in Deutſchland wurde am 22. Juni 1865 zwiſchen

Berlin und Charlottenburg eröffnet. Ihr ſchloſſen ſich Ham

burg 1866 und Stuttgart 1868 an. Dieſelben waren damals

noch von untergeordneter Bedeutung für den allgemeinen

Verkehr, indem z. B. für das Kalenderjahr 1870 ihre Geleis

längen in Berlin 7800 Meter, Hamburg 26,805 Meter, Stutt

gart 6742 Meter betrugen, auf welchen 67,720 bezw. 49,800

und 77,392 Fahrten zurückgelegt, ſowie 1,370,860, bezw.

2,231,819 und 1,386,272 Perſonen befördert wurden. ſt

mit demÄ 1872 vollzog ſich eine raſchere Entwickelung

des Straßenbahnnetzes, welches am Schluſſe des Jahres 1887

eine Geleislänge von 1,142,680 Meter in 60 Städten hatte,

auf welcher von 68 Unternehmern 13,016,487 Fahrten zurück

gelegt und 265,741,350 Perſonen befördert wurden. Das

Ä aller dieſer Unternehmen iſt die Große Berliner Pferde

iſenbahn-Actien-Geſellſchaft, welche, 1873 eröffnet, allein ein

Geleisnetz von 218,966 Meter durch die Berliner Straßen

gezogen und auf dieſen 3,363,722 Fahrten zurückgelegt und

94,300,000 Perſonen befördert hat. Neben dieſer Ä die

Neue Berliner Pferdebahn 25,350 Meter Geleislänge, 387,247

Fahrten und 8,540,000 beförderte Perſonen zu verzeichnen,

während die älteſte, nämlich die Berliner Pferdebahn, ſich nur

auf 14,664 Meter Geleislänge, 325,112 Fahrten und 4,279,716

beförderte Perſonen erweitert hat, mithin hinter ihren beiden

Kollegen erheblich zurückgeblieben iſt. Aber auch Hamburg

hat gegenwärtig 4 Straßenbahnunternehmer und die Geſammt

geleislänge auf 149,609 Meter erweitert, welche die Zurück

egung von 1,065396 Fahrten und Beförderung von

36,164,538 Perſonen geſtattete. Stuttgart e gleichfalls

eine zweite Unternehmerin. Daſelbſt beträgt die Geleislänge

13,460 Meter, die Zahl der Fahrten 141,632 und der be

förderten Perſonen 2,832,938, ſodaß in der vorangeſtellten

Reihenfolge in dieſen drei erſten Städten mit Pferdebahn

betrieb ſich die Geleislänge in Berlin um 3350,25 Proc.,

Hamburg um 558,24 Proc., Stuttgart um 198,90 Proc. ver

mehrt hat, ferner die Zahl der zurückgelegten Fahrten um

5994,23 Proc., bezw. 2130,79 Proc. und 182,98 Proc., ſo

wie der beförderten Perſonen um 7810,22 Proc., bezw.

1621,73 Proc. und 203,81 Proc. geſtiegen iſt. Angeſichts
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dieſer Thatſachen, ſowie der täglich wahrnehmbaren Erſcheinung,

daß ſowohl in den mit Straßenbahnen verſehenen Städten das

Bedürfniß einer Erweiterung und ferneren Ausbildung des

Bahnnetzes imÄ. ſich bemerkbar macht, als auch

in derſelben noch entbehrenden Ortſchaften zu deren Anlage

ſichtlich hervortritt, dürfte es gerechtfertigt ſein, auch weiteren

Kreiſen ein richtiges Urtheil darüber zu verſchaffen, inwieweit

durch den Betrieb von, ſei es mit Pferdekraft, ſei es mit Dampf

kraft, betriebenen Straßenbahnen eine Gefährdung des Lebens

und der Geſundheit ſowohl der Fahrgäſte, als auch der Be

dienſteten namentlich aber der Straßengänger zu beſorgen ſei.

Denn gemeingewöhnlich pflegt die Anſicht vertreten zu werden,

es berge der Straßenbahnbetrieb eine erhöhteÄ gegen

über anderen Fuhrbetrieben in ſich und dies insbeſondere,

wenn derſelbe enge oder verkehrsreiche Straßen berühre. Dieſe

Auffaſſung findet jedoch ihre Widerlegung durch die auf Grund

eingehender ſorgſamer ſtatiſtiſcher Erhebungen ermittelten Er

gebniſſe betreffs der, ſowohl innerhalb der deutſchen Straßen

bahnen, als auch innerhalb der drei Berliner Betriebe ereig

neten Unfälle der Fahrgäſte und Straßengänger, ſowie der

innerhalb der Bedienſteten der Großen Berliner Pferde-Eiſen

bahn-Actien-Geſellſchaft beobachteten Betriebsunfälle, wie ſolche

in der mühſamen und lehrreichen Arbeit des Syndicus der

Großen Berliner Pferde-Eiſenbahn-Actien-Geſellſchaft Dr. Karl

Hilſe „Die Haftpflicht der Straßenbahnen und ſonſtigen

Fuhrbetriebe“ niedergelegt wurden. Denn wenngleich dieſer

als Rechtslehrer und als Statiſtiker gleich bewährte Verfaſſer

damit nur bezweckt, die Erweiterung der geſetzlichen Haftpflicht

auf alle öffentlichen Fuhrbetriebe für geboten, zu begründen,

und damit die zahlreichen, meiſt auf Leichtfertigkeit der

Wagenlenker und Sorgloſigkeit der Fuhrwerksbeſitzer in

Auswahl dieſer zurückzuführenden Körperverletzungen und

Tödtungen durchÄ zu begegnen, ſo nehmen doch

die gewonnenen Ergebniſſe ſoviel Allgemeinintereſſe für ſich

in Anſpruch, daß # der Mittheilung werth ſind und zur

Beſeitigung eingebürgerter Vorurtheile dienen werden.

In dem Beobachtungszeitraume von 1882–1885 ereig

neten ſich auf ſämmtlichen deutſchen Straßenbahnen 3914

Unfälle. Davon wurden verurſacht durch Beſteigen des fah

renden Wagens 497, durch Herabſpringen von demſelben 2291,

durchÄ 250, durch Laufen in die Pferde 646, durch

Zuſammenſtoß mit Fahrzeugen 153, durch ſonſtige Urſachen

77. Inſofern die durch Aufſteigen und Abſteigen während

derÄ verurſachten Unfälle auf eine ſelbſtändige Handlung

der davon Betroffenen zurückzuführen ſind, welche der Gefahr

ſich bewußt ſein mußten, die insbeſondere dann ſie treffen

konnte, wenn ſie nicht den dabei zu beobachtenden Vorſichts

maßregeln volle Rechnung tragen, # ſcheiden dieſe 71,23 Proc.

aller Unfälle aus den eigentlichen Gefahren des ##
betriebes aus. Denn ſie werden in gleichem Grade dann ſich

ereignen, wenn Jemand mit gleicher Sorgloſigkeit von einem

in der Fahrt begriffenen Omnibus oder aus einer fahrenden

Droſchke herausſpringt. Ebenſo können auch die durch Zu

ſammenſtoß mit anderen Fuhrwerken verurſachten Beſchädigungen

weniger den eigenthümlichen Gefahren des Pferdebahnbetriebes

als dem meiſt geplanten Verhalten der anderen Wagenführer

zugerechnet werden, welche letzteren die den Straßenbahnwagen

vorgeſchriebenen Richtungen genau kannten, alſo bei gebotener

Vorſicht einen Zuſammenſtoß zu verhüten vermochten. Die

ſelben Ergebniſſe liefern die drei Berliner Betriebe während

des Beobachtungszeitraumes 1882–1887. In demſelben

ereigneten ſich 3350 Unfälle; durch Aufſteigen 536, Abſprin

gen 1981, Herabfallen 223, Laufen in die Pferde 419, Zu

ſammenſtoß mit Fahrzeugen 161, ſonſtige Urſachen 30. Auch

hier entfallen 75,14 Proc. auf die Ä Handlung

der Beſchädigten in Folge ihres unvorſichtigen Auf- und Ab

ſteigens. Unter denÄ ten auf den deutſchen Straßen

bahnen befanden ſich 2415 Männer und 1499 Frauen, unter

denjenigen auf den Berliner Betrieben 1940 Männer, 1171

Frauen und 239 Kinder. Betreffs der letzteren konnte die

Tageszeit des Unfallseintrittes feſtgeſtellt werden. Es ereig

neten ſich bei Tageslicht 2148, bei Abendlicht 1193, unbe

ſtimmt. 9. Uebrigens haben nicht alle hier bezifferten Unfälle

zu Beſchädigungen geführt. Es verliefen vielmehr von den

3350 Berliner ohne jede Beſchädigung 2051, mit einer leich

ten 1106, mit einer ſchweren 173 und tödtlich nur 20, ſodaß

61,23 Proc. ohne jede nachtheilige Folge blieben, mithin nur

38,77 Proc. für die Gefahrwahrſcheinlichkeit in Berückſichti

gung kommen können. Dasſelbe Verhältniß iſt betreffs der

deutſchen Betriebe annähernd ermittelt.

Unter den in den Gruppen Herabfallen vom Wagen,

Laufen in die Pferde undÄ durch andere Fuhrzeuge

bezifferten Perſonen ſind auch diejenigen aufgeführt, welche

durch gewaltſame Handlungen eines Dritten vom Wagen her

untergeſtoßen oder bei dem Verſuche, auf ſolchen ſich herauf

zuſchwingen, als Stütze erfaßt und dabei herabgezogen, ſowie

diejenigen, welche auf die Geleiſe gefallen oderÄ bezw.

nach Verlaſſen des Pferdebahnwagens durch ein dicht daran

vorbeifahrendes anderes Fuhrzeug erfaßt und beſchädigt worden

ſind. Deshalb können auch ſie nur mittelbar als auf die

eigenthümlichen Gefahren des Pferdebahnbetriebes zurückführbar

bezeichnet werden. Von den Fahrzeugen, durch welche mittelbar

oder unmittelbar Unfälle im Straßenbahnbetriebe verurſacht wur

den, konnten nur 153 ihrer Gattung nach feſtgeſtellt werden. Die

ſelben vertheilen ſich auf Droſchken 27, Ä 23, Arbeits- 19,

Bier-13, Omnibus-8, Möbel-7, Schlächter-6, Kutſchwagen 5,

Hand- 5, Eis- 3, Spreng- 3, Poſt- 3, Feuerwehr-2,

tein-2, Leichenwagen 1, während 26 als Geſchäftswagen be

zeichnet wurden. Sieht man von den Droſchken, Omnibuſſen,

Kutſchwagen, Feuerwehrfahrzeugen, Poſtwagen ab, welche eine

ſchnellere Fahrgeſchwindigkeit bedingen, alſo auch leichter eine

Unfallsurſache abgeben können, ſo ſind alle übrigen als ſolche

zu bezeichnen, welche in der Friſt zur Zurücklegung des Weges

weniger begrenzt ſind. Aus der Beſchaffenheit dieſer iſt das

Urtheil gerechtfertigt, daß Leichtfertigkeit, Fahrensunkunde oder

Abſichtlichkeit der Wagenführer den Unfall herbeiführte. Auf

dieſe entfallen jedoch 70,59 Proc. aller derart verurſachten

ſchädigenden Ereigniſſe. Es könnte nur in Frage kommen, ob

der geſteigerte Verkehr oder die durch die Schienen beengte

Straßenbreite einen berechtigten Anlaß für dieſe Unfälle gibt.

Dies wird gleichfalls durch die gemachten Erfahrungen wider

legt. Im Gegentheile folgt aus demſelben, daß, je reger der

Verkehr in einer Straße iſt und je länger der Pferdebahn

betrieb daſelbſt erfolgt, in gleich hohem Grade die Unfallziffer

abnimmt, gewiſſermaßen alſo der Straßenbahnbetrieb zur Hebung

der Verkehrsſicherheit beiträgt. Dies iſt für Berlin unan

zweifelbar feſtgeſtellt. Von den mit Pferdebahnſchienen ver

ſehenen Straßen iſt der regſte Verkehr ſowohl der Straßen

gänger als der Fuhrwerke in der Leipziger-, Charlotten-, Fried

rich-, König-, Gertraudten-, Spandauerſtraße und am

Mühlendamm. An dem Kreuzungspunkte der Charlotten- und

Leipzigerſtraße läuft alle 42 Sekunden ein Pferdebahnwagen.

Demungeachtet ſind in dem Beobachtungszeitraume Unfälle in

den voraufgeführten Straßen nur eingetreten Charlotten-6,

Friedrich-3, Spandauer- 3, König 2, Leipziger- 2, Ger

traudtenſtraße 1, Mühlendamm 1. Von dieſen ſind die Span

dauer- und Gertraudtenſtraße zu den ſehr engen zu rechnen.

Die bei weitem engſte iſt jedoch die Roſenſtraße, in welcher

noch dazu ein lebhafter Fuß- und Wagenverkehr ſtattfindet.

Sie führt nur 4 Unfälle auf. In der Unfallziffer ſtehen

obenan Frankfurter Allee 13, Köpnicker-10, Gitſchiner-8,

Schönhauſer Allee 7, Brunnen- und Oranienſtraße je 6, ſo

daß dieſe verkehrsarmen aber breiten Straßen die Unfallziffer

der Charlottenſtraße erreichen und überſteigen, trotzdem in ihnen

unverhältnißmäßig weniger Pferdebahnwagen laufen. Dieſe Er

ſcheinung ergibtÄ eine weitere beachtenswerthe Thatſache, daß

nämlich alle durch einen Promenadenweg getheilten Straßen

mehr Gefahren beſorgen laſſen, als ſolche wo dieſer

Nicht ohne Intereſſe iſt die Wahrnehmung, welche betreffs

der Gefährlichkeit des Vorderperrons zu derjenigen des Hinter

perrons beobachtet werden konnte. Sowohl das Beſteigen

wie das Verlaſſen desſelben iſt in ſeinen Folgen ſchwerwie

gender. Zwar ſind als Unfälle des Hinterperrons 1112+

290 = 1402, des Vorderperrons aber nur 297 + 92 = 389
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zu verzeichnen geweſen. Allein dieſe ſcheinbar auffälligeÄ
nehmung, wonach die Unfallziffer dort 78,28 Proc, hier aber

nur 21,72 Proc. beträgt, iſt auf den Umſtand zurückzuführen,

daß weit mehr Perſonen den erſteren, wie den letzteren be

nutzen und zwar ſowohl als Standort, als auch um den

Wagen oder das Verdeck zu erreichen. Leider konnte nicht

ermittelt werden, wie das Verhältniß der Auf- bezw. Ab

ſteigenden und dort ſich geſtaltet. Allein es wurde feſt

geſtellt, daß von ſämmtlichen Verunglückten des Hinterperrons

nur 60,16 Proc, von denjenigen des Vorderperrons aber

72,04 Proc. mehr oder weniger ſtark verletzt wurden, dort

alſo 39,84 Proc, hier bloß 27,96 Proc. unverletzt blieben.

Dem Grade der Verletzung nach wurden leicht dort 78,29 Proc.

Ä 21,71 Proe, ſchwer dort 25,40 Proc. hier 74,60 Proc,

eſchädigt, während von den 5 tödtlich Verletzten 4 auf den

Vorder- und nur einer auf den Hinterperron entfallen. Die

den Frauen zugefügten Verletzungen waren durchweg ſchwerer,

als wie ſolche, die Männer erlitten. Daraus folgt als be

ÄÄ daß jedes Auf- und Abſteigen während

der Fahrt beim Vorderperron folgenſchwerer iſt und Frauen

insbeſondere widerrathen werden muß. Dies geſchieht auch

in Berückſichtigung der Thatſache, daß wegen der auf eigene

Willensthätigkeit zurückzuführenden Unfallurſache der Ä
anſpruch aus dem Haftpflichtgeſetze vom 7. Juni 1871 fort

ſelbſt zu tragen haben.

Iſt hiernach dargethan, daß die Annahme eine nicht halt

bare, wonach aus dem Straßenbahnbetriebe eine Gefährdung des

Lebens und der Geſundheit ſowohl der Fahrgäſte als auch der

Straßengänger zu beſorgen wäre, ſo findet auch die Be

Ä ihre Widerlegung, daß für die Bedienſteten die Er

üllung ihrerÄ mit einer erhöhten Gefahr oder

mit einer ſchnelleren Abnutzung der Arbeitskraft verbunden

DennÄ einesÄ Beobachtungszeitraumes

ind im Betriebe der Großen Berliner Pferdebahn von 21,219

Bedienſteten 1175 entlaſſen und 1620 abgegangen. Die Ent

laſſenen entfielen mit 662 auf das erſte und mit 204 auf das

zweite Dienſtjahr, die Abgegangenen mit 1041 auf das erſte,

mit 283 auf das zweite. Danach ſind dort 73,70 Proc, hier

81,73 Proc. während der erſten beiden Jahre ihrer Stellung

enthoben, was darauf zurückzuführen iſt, daß die einen er

kannten, bezüglich der anderen die Dienſtgeberin zu der Ueber

eugung kam, daß ſie nicht für die Stellen oder letztere nicht

Ä ſie paßten. Krankheit war die Urſache der Entlaſſung

bezw. des Abganges nur in 65 Fällen, Tod in 82 Fällen.

Von den im Außendienſte beſchädigten 181 Bedienſteten wurden

58 durch Einwirkung fremder Fahrzeuge beſchädigt und zwar

angefahren 29,Ä ren 17, mittelbar verletzt 13, während

Ä Gewaltthätigkeiten Dritter 7 undÄ 9 Unfälle

zurückzuführen Ä Erſtere wurden durch drei Fahrgäſte,

wei Strolche und zwei Ä Feſtſtellung ſich widerſetzende fremde

agenführer verübt. Von 10,025Ä wurden in

einem 5jährigen Beobachtungszeitraume 671 Unfälle gemeldet.

Davon verliefen 95 ohne jede Störung derÄ
Es hatten eine Erwerbsunfähigkeit unter 28 Tagen 402,

zwiſchen 29–91 Tagen 54, über 91 Tagen 15, eine dau

ernde 6, den Tod 8 zur Folge, während 31 in ihrem Aus

Ä e noch nichtÄ . Aehnlich geſtaltete ſich das

Ä enbahnberufsgenoſſenſchaft. Dieſelbeum

faßt die 68 deutſchen Straßenbahnbetriebe. Vom 1. October 1885

bis 31. December 1887 wurden 1358 Betriebsunfälle zur Anzeige

gebracht. Davon verliefen ohne einenÄ
1199 und führten zu einem ſolchen nur 159. Als Unfallsurſache

wurden auch 46 mit 3 Entſchädigungsverbindlichkeiten durch

Zuſammenſtoß mit fremden Fahrzeugen, ſowie 39 mit 7 Ent

ſchädigungsanſprüchen durch Anfahren ſolcher feſtgeſtellt, ſo

daß auch hier 85 auf das Verſchulden fremder Wagenführer

entfallen. Ebenſo wie die Unfallsgefahr geringer iſt, als man

Ä anzunehmen pflegt, ebenſo iſt die Abnutzung der

edienſteten nicht ſo groß wie man glaubt. Denn unter den

Ausgang 1887 vorhandenen 3132 Bedienſteten der Großen

Berliner Pferdebahn waren 237 länger als 10 Jahre, 653

Berlin einen weſentlichen Belag.

fällt, ſodaß die vermögensrechtlichen Nachtheile die Beſchädigten

über 5 Jahre, 1589 zwiſchen 5 und 1 Jahr im Dienſte wäh

rend 653 im Laufe deſſelben neu eingeſtellt wurden. In Er

wägung der Thatſache, daß das Unternehmen 1873 klein be

gann, allmählich ſich entwickelte und deshalb jährlich mit der

Zunahme des Verkehres vermehrte Neuanſtellung bedingte, iſt

der ältere Beſtand um ſo beachtenswerther, als 1878 nur 1117

Bedienſtete dem Unternehmen angehörten, mithin 21,22 Proc.

dieſer nach 10 Jahren noch thätig waren. Die Entlaſſenen

waren zwiſchen 15 und 70 durchſchnittlich 3, die Ausgeſchiede

nen zwiſchen 14 und 62Ä 29, dieÄ

zwiſchen 21 und 68 durchſchnittlich 37 Jahre alt.

Sowohl hinſichtlich der öffentlich rechtlichen Unfall-, Alter

und Invalidenverſicherung, als auch der Haftpflicht und der

Gefährdung der öffentlichen Sicherheit des Lebens und der Ge

ſundheit erweiſen die## ſich hiernach als unſchäd

lich. Sie vermögen die Verkehrsſicherheit zu heben, dienen

jedenfalls als geeignetes Verkehrsmittel größerer Städte und es

ſind danach die ihnen bisher behördlicherſeits entgegengeſtellten

Bedenken als ſtichhaltig nicht zu erachten, weshalb deren Ver

breitung in anderen Ortſchaften, ſowie ihrer Ausbildung in

den gegenwärtigen als zweckmäßig und für die Verkehrtsinter

eſſen bedingt ſich erweiſt. Daß ſogar erhebliche Vortheile dem

Gemeinweſen daraus erwachſen können, dafür liefert die Stadt

Von der allerdings ſehr

ſchnell und günſtig entwickelten Großen Berliner Pferdeeiſen

bahn ſind für Verſchönerung und Verbreiterung der Straßen und

Plätze Berlins ſeit deren Entſtehen bereits 19,771,887.79 Mk.

aufgewendet worden. Es verdankt der Potsdamer Platz, der

Spittelmarkt, dieÄ und der Mühlendamm zum

Ä Theile dieſem Unternehmen ſeine heutige Geſtaltung.

uch die Verbeſſerung des Straßenpflaſters fällt mit auf deſſen

Beiträge. Seit 1882 werden Straßenbenutzungsabgaben und

Pflaſterrenten von den in Berlin beſtehenden Unternehmen er

hoben. Hieraus hat die Stadtgemeinde von der Großen Ber

liner Pferdebahn als Gewinnantheil 3,791,391,59 Mk, als

Pflaſterrente 1,428,101.58 Mk. und von der Neuen Berliner

Pferdebahn an erſterem 190,534.38 Mk, an letzterer 256,100.73

Mk, beiſammen alſo 5,666,128,28 Mk.Ä welche nament

lich wegen des ſteigendenÄ ei größerer Ausbil

dung des Än und des Verkehres ſich erheblich ver

mehren müſſen. Dieſer Umſtand läßt aber weiter den Satz

als berechtigt erſcheinen, daß die Förderung der Anlage von

Ä in zweckentſprechender Weiſe ſich als eine für

die Entwickelung des Gemeinweſens nach jeder Richtung hin

günſtige Maßnahme kennzeichnet.

Wie das Verhältniß der Gefährdung der Straßengänger durch

Pferdebahnen und andere öffentlicheÄ erfolgt, dafür

liefert einen vergleichendenÄg die Beobachtung, welche nach

den amtlichen Polizeiberichten in den Monaten Juli und Auguſt

d. J. gemacht wurde. Danach ſind 18 Proc. in den Haupt-,

82 Proc. in den Nebenſtraßen überfahren und zwar Erwachſene

38 Proc., Kinder 62 Proc., unter letzteren 36 Proc. unter

4 Jahren. Bei 47 Proc. trägt derÄ bei 31 Proc. der

Ä ſelbſt, bei 22 Proc. beſondere Umſtände Schuld an

dem Unfalle. Ihr Ausgang war zu 92,65 Proc. eine mehr

oder weniger erhebliche Körperverletzung, zu 7,35 Proc. tödt

lich. Als ſchädigendes Gefährt ſtand obenan der Schlächter

wagen mit 17 Proc., das Dreirad hat 6 Proc. verurſacht.

Asphaltpflaſter war bei 18 Proc. Schuldurſache. Während

der Norden und Oſten die höhere Unfallziffer aufweiſt, ſind

im Weſten und Süden verhältnißmäßig weniger Unfälle zu

verzeichnen. Danach geſtaltet die Unfallsgefahr durch andere

Fuhrbetriebe ſich erheblich größer als durch Straßenbahnen,

aber auch folgeſchwerer, indem bei jenen 7,35 Proc., bei dieſen

bloß 0,59 Proc. tödtlich verliefen.
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-Literatur und Kunſt.

Die Braut von Corinth als franzöſiſches Drama.

Von Ludwig Geiger.

An die Benutzung Goethe'ſcher Dramen durch hervor

ragende Componiſten haben wir uns dermaßen gewöhnt, daß

wir in dieſen Compoſitionen, ſelbſt wenn ſie recht eigenmächtig

mit dem Texte umgehen, kein Sacrileg mehr erblicken. Weniger

ewöhnt ſind wir an die Bearbeitung der übrigen Goethe'ſchen

erke durch rührige Librettiſten oder Verfertiger von Dramen

und Novellen. Denn wer Gounod's „Margarethe“ paſſiren

läßt, der kann die Benutzung der rührenden Mignonfigur zu

einer Opernheldin ſchon ſchwerer verwinden und wird ſich für

eine Dramatiſirung von „Hermann und Dorothea“ ebenſo

wenig begeiſtern wie für eine novelliſtiſche Schilderung der

Ä eriode. Daß aber gar ein einzelnes Goethe

ſches Gedicht Quelle und Anlaß eines ganzen Dramas ge

worden, iſt wohl noch nicht häufig der Fall geweſen.

Das iſt nun mit Goethes „Braut von Corinth“ geſchehen.)

Die beiden franzöſiſchen Bearbeiter – beide wohl noch ſehr

jung, denn ihre Namen ſind mir noch nie vorgekommen –

nennen ihre kleine Catulle Mendes gewidmete Arbeit „drama

tiſche Legende“ und wollen vielleicht ſchon damit anzeigen, daß

ſie an eine Aufführung des Werkchens nicht denken, daſſelbe

gar nicht für die wirkliche Bühne geſchrieben haben. Sie be

nutzen die bekannten Züge derÄ Dichtung und fügen

einzelnes Neue und Ungehörige hinzu. Unter den Motiven

der Goethe'ſchen Dichtung, die im Einzelnen zu analyſiren

wohl nicht nöthig ſein Ä, ſind folgende zwei die wichtigſten:

Das Hineinragen der Geiſterwelt in das echte und wirkliche

Menſchenleben und der Kampf zwiſchen Chriſtenthum und

Ä Jenes ſich dadurch, daß ein verſtorbenes

ädchen beim Nahen des Geliebten aus dem Grabe erſteht

und der Liebesfreuden genießt, deren ſie durch ihren jugend

lichen Tod verluſtig gegangen; dieſer zeigt ſich im Widerſtande

des Jünglinges Ä Ä Jungfrau gegen Keuſchheitsgebote und

Kloſtergelübde, im Gegenſatze gegen aufgezwungene, von Ande
renÄ nicht von innen herausÄ Verpflich

tungen. Das Gedicht läßt ſich in gewiſſer Weiſe als ein

Gegenſtück der „Götter Griechenlands“ auffaſſen – wie es

ja ein Product der gemeinſam mit Schiller verlebten, in wett

eiferndem Cultus der Antike verbrachten Jahre iſt – ein

Triumphgeſang des friſchen Lebensgenuſſes und der holden

Ä gegenüber der ehrbaren Pflichterfüllung und der

düſteren, freudeloſen Lebensführung.

In allen dieſen Motiven liegt wohl Manches, was einen

dramatiſchen Dichter reizen könnte. Haben die jungen Fran

zoſen das dichteriſch Verwerthbare des Stoffes benutzt – und

ein lebendiges Gemälde geſchaffen? Der Inhalt ihrer „dra

matiſchen Legende“ iſt folgender:

Apollonia iſt mit Mantikles verlobt. In Erwartung ihres

Bräutigams, der ſich vor Antritt einer großen Reiſe von ihr

verabſchieden will, iſt ſie, in Gemeinſchaft mit zwei Freun

dinnen, die ein zu wenig individuelles Leben führen, um be

ſonders erwähnt zu werden, beſchäftigt, Kränze zur Aus

ſchmückung der Altäre der Götter zu winden. Letztere##
iſt um ſo bemerkenswerther, als die Ä des Hauſes, die

Mutter der Apollonia – der Vater iſt geſtorben – Chriſtin

eworden iſt und als ſolche ſchwerlich den Götzendienſt ihrer

und beſonders eines alten Dieners Menoechos unge

ſtraft duldet. Freilich die Mutter iſt ſchwerkrank. Während

ſie nach dem Diener ruft, welcher trotz der Religionsverſchieden

heit ihr Vertrauter geblieben iſt, entſpinnt ſich zwiſchen den

Liebenden ein ſentimentales Liebes- und Abſchiedsgeſpräch.

*) Ephraim Mikhael et Bernard Lazare. La fiancée de Corinthe.

Légende dramatique en trois actes. Paris, Camille Dalou.

Kaum iſt dies zu Ende, ſo wird Apollonia zu ihrer Mutter

erufen; Menoechos hat kaum Zeit, den Geſpielinnen der Apol

onia zu ſagen, nicht ein Arzt, ſondern ein Prieſter der neuen

Religion werde zu der Sterbenden gerufen, als dieſer ſchon

erſcheint und die Verſammelten, ſpeciell ſeinen alten Gegner,

mit dem Friedensgruße begrüßt.

Im zweiten Acte ſind die demÄ Treugebliebe

nen damit beſchäftigt, durch Opfer und Gebete das Leben der

Herrin zu erflehen, als Apollonia die Kunde erhält, ſie ſei

durch ihre Mutter dem Gekreuzigten geweiht, und nach einem

erregten, durch wilde Zwiſchenreden ihrer Gefährten unter

brochenen Geſpräche mit dem Prieſter, in welchem dieſer er

klärt, ihre Unterwerfung ſei das Ä Mittel zur Rettun

der Mutter, ihr Einverſtändniß feier Ä Freilich

wird dieſe Einwilligung nur durch äußerſte Anſtrengung er

reicht. Berenice, die Todtkranke, erſcheint ſelbſt auf der Thür

ſchwelle und erſt durch ihre flehende Bitte wird das harte Herz

der Tochter erweicht. Der alte Menoechos klagt über den Unter

gang der alten Götter.

Den zwei Acten der Vorbereitung, die etwas mehr als

wei Drittel des Ganzen einnehmen, ein kurzer dritter

let der Entſcheidung. Aber freilich zwiſchen dem zweiten und

dritten Acte iſt das Wichtigſte geſchehen: Apollonnia, zur

Nonne beſtimmt, iſt geſtorben; im mütterlichenÄ Ä
die Geſchäfte ihren ruhigen Gang, aber ohne Freudigkeit, viel

leicht aus dumpfer Ahnung der Betheiligten, daß Grauſiges

ſich vorbereitet. Denn die Zeit iſt um,, binnen welcher Man

tikles wiederzukehren verſprochen hat, Ä ein Bote an

Ä daß er bald im Hauſe ſein werde. Berenice, welche

ieſe Kunde erhält, vermag den Jüngling, dem ſie wortbrüchig

geworden, nicht zu empfangen, ſie Ä daher den alten

Menoechos, der trotz allem Vorangegangenen noch immer ſeine

Vertrautenſtellung beibehalten, an ihrer Stelle die Pflichten

des zu erfüllen. Menoechos kommt ſeinem Auftrage

nach, läßt es bei den Begrüßungen nicht an düſteren An

deutungen fehlen, die freilich dem Mantikles unklar bleiben,

vermag aber dieſen nicht zu bewegen, in das Haus zu treten,

daÄ nur von Frauen bewohnt, ihm, der noch ein Fremder

ſei, verſchloſſen bleibe. Er will die Morgenröthe beim Altar

erwarten und vertreibt ſich das Warten mit einem längeren

Monologe. Da er während deſſelben halb aus Langeweile,

Ä aus Sehnſucht den Namen Apollonia ruft, erſcheint die

erufene und verkündet ihr grauſiges Geſchick. Aber Mantikles

kann es nicht glauben, # er mit einer Todten ſpricht: er

erneuert ihr ſeine Liebesſchwüre, er fühlt die Geliebte körper

lich und ſeeliſch erwarmen, er nähert ſich ihr mit heißem Ver

langen. Da wird die erſte Umarmung durch die Mutter ge

ſtört, deren Scheltworte durch heftige Gegenreden der Liebenden,

die doch von einander getrennt ſind,Ä werden, und

das Paar, das im j en Leben ſich anzugehören verhindert

iſt, eilt, ſich eine ewige Verbindung zu ſchaffen.

Aus dieſer Inhaltsdarlegung # doch wohl hervor, daß

in der franzöſiſchen Dichtung die beiden Hauptmotive der

Goetheſchen nicht gehörig verwerthet ſind. Ueber der ganzen

Goethe'ſchen Ballade liegt etwas Geheimnißvolles, um nicht

zu ſagenÄ Es iſt Nacht, während welcher der

ganze Vorgang ſich abſpielt, eine enge Kammer; die Jungfrau

waltet mit Recht ihres häuslichen Amtes, den Fremden zu be

dienen, und ſie uſurpirt die Wonnen, die, wenn ſie Ä ge

lebt hätte, ihrÄ zugekommen wären. Bei Goethe

erklingt, wenn ich ſo ſagen dÄ ein lauter Triumphgeſang für

das erſterbende Heidenthum und bittere Klagen, Scheltworte

ſogar gegen das Chriſtenthum, trotzdem es ſiegreich durch die

WeltÄ in der franzöſiſchen Dichtung iſt Klage wie

Triumph matt. Der chriſtlicheÄ iſt ein bibelfeſter Re

ligionslehrer, ein tugendſamer Seelſorger, aber keiner jener

feurigen Apoſtel desÄn die etwas vom Propheten

und mehr noch vom Märtyrer an ſich hatten, dieÄ das

Feuer ihrer Beredtſamkeit und durch die Gluth ihrer Ueber

zeugung auch Andere faſt wider ihren Willen anfachten und

zu hohen Geſinnungen und großen Thaten fortriſſen. Aber

auch der Vertreter des Heidenthums iſt nicht richtig gezeichnet:



2 -l 6 Nr. 40.
Die Gegenwart.

dem chriſtlichen Prieſter müßte ein heidniſcher entgegentreten;

jung, ſchön, begeiſtert, die dem Untergang geweihte Welt nach

den Erzählungen der Alten und nach eigner dichteriſcher Phan

taſie verklärend, kräftig und kampfesmuthig; ſtatt deſſen er

ſcheint Ä ein alter Diener des Hauſes, ein weichmüthiger,

thränenſeliger Herr, der ſich nur erinnert, wie ſchön es ehe

dem geweſen und ſeine Erinnerungen in langathmigen Reden

auskramt.

Vor Allem aber tritt uns deutlich der Unterſchied des Ge

dichtes und des Dramas hervor. Der Schluß des Gedichtes

wirkt doch höchſtens auf zimperliche Gemüther anſtößig. Die

Mutter ſchilt die Liebenden, beſonders ihre ungerathene Toch

ter, jene entgegnet, daß ſie nur ihr Recht ſich genommen, ihre

BeſtimmungÄ. die darin beſtände, Jünglingen ein vorzeitiges

Ende zu bereiten, wie ſie ſelbſt als Jungfrau ein ſolches ge

Ä Der Jüngling iſt ihrÄ er iſt durch ihre Küſſe

em Tode geweiht. Nur ein Verlangen hat ſie noch: ſie will

aus ihrem Grabe befreit ſein und mit dem Geliebten den Flam

mentod ſterben und dadurch Ruhe finden:

Wenn der Funke ſprüht,

Wenn die Aſche glüht,

Eilen wir den alten Göttern zu.

Der Leſer des Gedichtes hat nicht nöthig, ſich die Situa

tion auszumalen; er begnügt ſich mit der Andeutung des Dich

ters, er ſieht höchſtens in ſeiner Phantaſie die Liebenden im

Ä vereint und wünſcht ihnen Glück. Anders der

eſer oder Zuſchauer des Dramas. Ihm iſt eine Situation

Ä er muß ſie glauben, er muß ſie für möglich halten.

un wird uns in der letzten Scene des Dramas Folgendes

zugemuthet. Die Mutter und das Liebespaar ereifern Ä in

einer – nicht ſittlichen, ſondern – religiöſen Debatte, übri

gens faſt der einzigen des Stückes, Apollonia ſchließt dieſelbe

mit den an ihre Mutter gerichteten Worten: „Bleibe allein

am Fuße Deiner Altäre, peinige Deine Kniee auf den Stei

nen, flehe Deinen Gott an, der nichts vermag,“ und ruft

ihrem Geliebten zu: „Wir aber auf wunderbaren Wegen ſtei

gen zum hellen Olymp empor und fliegen zu den alten Göt

tern.“ Die Dichter aber laſſen die Bühnenanweiſung folgen:

„Sie weichen, umſchlungen, bis zu den Bäumen zurück, wo

eheimnißvolle Harmonien ertönen, und verlieren ſich bald in

Ä Nacht, die von übernatürlicher Klarheit ſtrahlt.“ Das iſt

für den Verſtand zuviel. Wir wiſſen nicht genau, ob die

Liebenden lebendig oder todt ſind, ob ſie einem neuen irdiſchen

Leben entgegengehen oder nur in der Gruft dauernd und un

geſtört vereint zu bleiben hoffen. Das Erſtere ſcheint aus der

ganzen Handlung hervorzugehen; das Letztere aus den Schluß

worten der Berenice, welche in dem weißen Lichte das Kreuz heller

und größer erſtrahlen ſieht: „Heiland der Welt, Ä ihrer

Seele die ewige Ruhe.“ Es iſt und bleibt eben unnatürlich,

eine Verſtorbene reden und handeln zu laſſen, wie eine Le

bende; während die Andeutung im Gedicht ſchauerlich und

geſpenſterhaft wirkt, ſtreift ſie in der Ausführung des Dramas

geradezu an's Komiſche.

Daſſelbe muß man auch bei Gelegenheit der Hauptſcene

ſagen. Bei Goethe ſpielt ſich das Ganze in der Kammer des

Fremden ab: die Liebesſcene, die in dem Drama nur ſehr

ſchwach angedeutet iſt, wird in dem Gedichte breit ausgeführt.

Mag dieſe Ä und durch erotiſche Schilderung auch mit

Recht von der Bühne verbannt bleiben, ſo muß die Verände

rung des Schauplatzes unnatürlich genannt werden; daß der

Bräutigam der Tochter des Hauſes nach langer, ermüdender

Reiſe eine Nacht im Freien zubringt, weil im Hauſe nur

Frauen ſchlafen, iſt ein Sittſamkeitsexceß, der gewiß ungriechiſch

genannt werden muß. Dieſer ſeltſame Zwang, den der Dich

ter ſeinem Helden anthut, wird durch eine andere unmotivirte

Erfindung bedingt, nämlich durch den von den franzöſiſchen

Dichtern vorausgeſetzten Tod des Vaters; bei Goethe leben

beide Eltern und beide ſind in Uebereinſtimmung zum Chriſten

thume übergetreten. Endlich muß noch eine Kleinigkeit hervor

ehoben werden, bei welcher den franzöſiſchen Dichtern das

Abweichen von der Vorlage nicht günſtig geworden iſt: Goethe

läßt die eine Tochter zur Nonne beſtimmt werden; aber die

zweite Tochter ſoll ſtatt der verſprochenen der atheniſche Jüng

ling heimführen; das läßt ſich denken, aber undenkbar erſcheint

es, daß eine Frau, die ihren Gatten verloren hat, ihr einziges

Kind dem Gotte opfert und durch ſolches Opfer gänzlich ver

einſamt daſteht und aller und jeder gegenwärtigen und

künftigen Lebensfreude beraubt.

Trotz dieſer Schwächen erblicken wir in dem angezeigten

franzöſiſchen Drama eine Ä. literariſche Erſchei

nung. Erſtens deswegen, weil in demſelben eine ideellere Rich

tung eingeſchlagen wird, die gegenüber der augenblicklich herr

ſchenden, als alleinſeligmachend geprieſenen realiſtiſchen, ja

naturaliſtiſchen Schule willkommen geheißen werden # So

dann wegen des Freimuthes, mit welchem hier religiöſe Fra

Ä behandelt werden: der offenen Parteinahme für das Hei

enthum und der entſchiedenenÄg gegen die

monotheiſtiſchen Religionen (nicht bloß das Chriſtenthum;

Jeſus wird z. B. einmal genannt roi des Juifs impurs).

Endlich und kije wegen der Anlehnung an Goethe. Es

mehren ſich die AnzeichenÄ daß die Franzoſen neben der

eingehendenÄ Beſchäfti Äg mit Goethe auch

Beeinfluſſung durch ſeine Werke auf Ä enken und Dichten

erfahren. Ä ſolche Beeinfluſſung müßte von den größten

und heilſamſten Folgen begleitet ſein. Als Anzeichen einer

ſolchen Einwirkung magÄ Drama freudig begrüßt werden.

Ein italieniſcher Roman.

(„Daniele Cortis“ von Antonio Fogazzaro.)

Beſprochen von Wilhelm Lübke.

Das anerkennenswerthe Streben, der deutſchen Leſewelt

gute Unterhaltungsſchriften um billigen Preis zuÄÄ
unter anderen verwandten Unternehmungen Engelhorn's All

gemeine Romanbibliothek hervorgerufen, deren einzelne Bände

in trefflicher Ausſtattung bei klarem Druck auf gutem Papier

für den erſtaunlich billigen Preis von 50 Ä abgegeben

werden. Vier Jahrgänge dieſer Reihenfolge liegen abgeſchloſſen

vor, und da alle 14 Tage ein BandÄ ſo iſt bereits

eine ſtattliche Bibliothek von beinahe hundert dieſer zierlichen
Bände in denÄ des Publikums. Das Bezeichnende,

worauf das beſondere Verdienſt dieſer Sammlung beruht,

iſt der Umſtand, daß es faſt ausſchließlich fremdländiſche

Schöpfungen ſind, die in guten UeÄ dargeboten

werden, wenn es auch nicht an einzelnen deutſchen Original

werken fehlt. Aber, wie geſagt, der Schwerpunkt liegt in dem

überwiegenden Betonen der ausländiſchen Literatur, und da

ſelbſt den Gebildeten unter uns das Norwegiſche, Däniſche,

Polniſche und auch zumeiſt das Italieniſche nicht geläufig zu

ſein pflegt, ſo erſcheint es in hohem GradeÄ Uns

mit denÄ Schöpfungen dieſer Literaturen bekannt

zu machen. Für die desÄ und Franzöſiſchen minder

Kundigen fehlt es auch nicht an Ueberſetzungen vorzüglicher

Werke von Conway, Miß Braddon, Reade, Bret Harte, von

Octave Feuillet, Edouard About, Daudet, Ohnet, Malot,

Greville und anderen hervorragenden Erzählern.

Wenn nun ohne Zweifel die Mehrzahl der Gebildeten

eSÄ wird, dieſe Werke im Original zu leſen, ſo ſind

dagegen die Schöpfungen der anderen Nationen uns minder

leicht zugänglich, ſo daß hier gute Uebertragungen jenem Be

Ä nach Univerſalität des Erkennens entgegen kommen,

welches einmal in unſerer Natur liegt und ſchon in einem

Goethe die Idee einer Weltliteratur hervorgerufen hat. So

finden wir z. B. Alexander Kielland durchÄ ausgezeich

nete Romane vertreten, unter denen „Schiffer Worſe“ als

meiſterhafte Schilderung der Verirrungen religiöſen Sectenweſens

in der ergreifenden Darſtellung des Treibens der Haugianer

den LeſerÄ während derſelbe Verfaſſer in den zuſammen

gehörigen Romanen „Gift“ und „Fortuna“ nicht minder ein



Nr. 40. 217Die Gegenwart.

ſchneidend andere ſociale Probleme behandelt. Der energiſche

Realismus, die ſcharfe Beobachtung des Lebens in ſeinen

modernſten Strömungen zeichnet die ganze norwegiſche Lite

ratur unſerer Tage aus. Von den polniſchen Schriftſtellern

iſt Sienkiewicz mit dem feinen Seelengemälde „Hanna“, wo

das alte Thema Liebe und Eiferſucht neue und ergreifende

Variationen bietet, vertreten, während Kraſzewski in ſeinem

„heroiſchen Weibe“ eine farbenreiche Schilderung aus den

Tagen Auguſt des Starken entrollt.

Eine ganz beſondere Welt aber bilden die Italiener. Wie

ſich dieſes hochbegabte Volk, ſeitdem es nach Abſchüttelung

verhaßter Bande Ä mit leidenſchaftlichem Ungeſtüm in die

Reihe der modernen Culturvölker geſtellt hat, in ſeiner bil

denden Kunſt dem rückſichtsloſeſten Realismus in die Arme

wirft, ſo trägt auch ſeine Literatur das Gepräge derſelben

geiſtigen Auffaſſung. Schärfſte Beobachtung des Lebens,

plaſtiſche Kraft der Darſtellung in Schilderung der ſocialen

Verhältniſſe nach ihrem ganzen Umfange iſt die Aufgabe,

welche von einer Reihe talentvoller Schriftſteller gelöſt wird.

Größtentheils iſt es, übereinſtimmend mit dem Zuge, welcher

faſt die ganze heutige Literatur bezeichnet, eine düſtere, peſſi

miſtiſche Auffaſſung, welche dieſe Darſtellungen durchweht.

Scheint doch die geſammte heutige Kunſt, wenige Ausnahmen

abgerechnet, darauf auszugehen, nicht die Wirklichkeit zu ver

klären, uns aus ihren Schmerzen und Kämpfen zu befreien,

ſondern uns tief in alle Abgründe des modernen Lebens zu

tauchen, das vergebliche Ringen des Einzelnen mit dunklen

Schickſalsgewalten zu ſchildern und uns mit einer ſchreienden

Diſſonanz zu entlaſſen. Poeſie und bildende Kunſt wollen

uns nicht mehr aus den Banden der Lebensmühſale befreien,

ſondern uns immer tiefer in dieſelben verſtricken.

Eine Ausnahme macht nur Salvatore Farina, eine der

liebenswürdigſten Naturen unter der Schaar moderner Poeten.

Die ſonnige Klarheit ſeiner Schilderungen, ſein tief gemüth

licher Humor, der uns Menſchen von ſchlichter Herzensgüte

meiſt in kleinbürgerlich engen Verhältniſſen ſchildert, die aber

vom Hauche der Poeſie, vom Lichte einer idealen Anſchauung

verklärt ſind, hat ihm auch in Deutſchland raſch alle Herzen

erobert. So dürfen denn auch die in dieſe Sammlung auf

genommenen Erzählungen „Aus des Meeres Schaum“, „Aus

den Saiten einer Baßgeige“, „Um den Glanz des Ruhmes“

als wahre Perlen ächter Poeſie bezeichnet werden. Eine

düſtere Tragödie dagegen entrollt uns mit tiefſter Kraft pſycho

logiſcher Schilderung G. Verga in dem ergreifenden Romane

„Ihr Gatte“, wo die Oberflächlichkeit moderner, nur auf

Gleißen und Scheinen gerichteter Geſellſchaftsbildung, das

Element iſt, welches zur vernichtenden Kataſtrophe #
Meiſterlich ſind dabei die ſocialen Verhältniſſe der verſchie

denſten Lebenskreiſe in der Stadt und auf dem LandeÄ
net. Auch Marcheſa Colombi in der ſpannend geſchriebenen

Erzählung „Ein Ideal“ ſchlägt verwandte Töne an und ent

wickelt in dem Lebensgange des Helden, der ſich aus den

elendeſten Verhältniſſen zu Glanz und Ruhm emporringt, aber

dabei das Ideal ſeiner Jugend unrettbar verliert, den ver

hängnißvollen Einfluß einer in Aeußerlichkeiten ſich erſchöpfen

den Lebensführung.

So vortrefflich alle dieſe Werke ſind, ſo werden ſie doch

an Bedeutung des Inhalts und Tiefe pſychologiſcher Charak

teriſtik überragt durch den Roman „Daniele Cortis“ von

Antonio Fogazzaro. Wir glauben nicht zu irren, wenn

wir ihn zu den vorzüglichſten Schöpfungen der Gegenwart

rechnen. Der Verfaſſer gibt uns nicht bloß ein ſcharf gezeich

netes und kräftig colorirtes Bild der heutigen vornehmen Ge

# Italiens, ſondern er beleuchtet auch das politiſche

Leben ſeines Vaterlandes mit ſcharfen, kühnen Lichtern. Der

Held ſeiner Geſchichte intereſſirt uns zunächſt dadurch, daß er

mitten in einem ariſtokratiſchen Kreiſe, der voll ſittlicher Ent

artung iſt, als reiner Charakter und hochſinniger Idealiſt,

unbekümmert um Gunſt oder Ungunſt, ſeine eigenen Wege

# Die ſtolze Vornehmheit ſeines Weſens, der Adel ſeiner

eſinnung verbürgen ihm die warmen Sympathien des Leſers.

Ihm zur Seite feſſelt unſere Aufmerkſamkeit die edle Elena,

die an den rohen Spieler und Wüſtling, Senator des König

reichs, Baron di Santa Giulia verheirathet iſt. Sie gab ihm

faſt noch als Kind ihre Hand, als ihrÄ noch nicht ent

deckt hatte, daß es nur für ihren Vetter Daniele Cortis ſchlage,

mit welchem die tiefſte Uebereinſtimmung der Seelen ſie ver

bindet; und bezeichnend genug für die hier geſchilderten Zu

ſtände vermählte ſie ſich jenem Scheuſal, um den Liebesaffairen

ihrer unwürdigen Mutter auszuweichen. Dieſe Mutter, Grä

fin Tarquinia, mit ihrer faden, innerlich hohlen Perſönlich

keit iſt eine von den typiſchen Geſtalten, wie ſie das vornehme

Geſellſchaftstreiben nicht bloß in Italien charakteriſiren.

Der Verfaſſer verſetzt uns mit einem Schlage mitten in

dieſe Kreiſe, indem er uns in die Villa derÄ einführt,

wo es dann auch nicht an den unvermeidlichen Elementen

eines ſittlich geſunkenen Prieſterthumes fehlt, das ſich nur in

derb ſinnlichen Genüſſen wohl fühlt. Don Bartolo iſt eine

höchſt bezeichnende Figur, die in ganzer Schärfe vor uns

hintritt.Ä gegenüber all dieſen peinlichen Eindrücken

berührt der Onkel Lao (Ladislao), der als wunderlicher Son

derling ſich in die Einſamkeit eines halb eingebildeten Siech

thumes einſpinnt, aber in der rauhen Schale ein Herz voll

Ä Feingefühles, voll ritterlich vornehmer Geſinnung
irat ſeiner Nichte Elena in väterlicher Zärtlichkeit zu

gethan iſt.

Was aus dieſen Vorausſetzungen ſich ergeben muß, ſehen

wir nun vor unſeren Augen ſich ſtufenmäßig entwickeln und

mit der Naturnothwendigkeit der Leidenſchaft immer mächtiger

auflodern: die Liebe der beiden reinſten und edelſten jugend

lich hinreißenden Geſtalten dieſes Kreiſes, Elena's und Da

niele's. Es iſt ein Seelengemälde von ergreifender Tiefe,

von erſchütternder Gewalt, das mit ſeinen Stürmen und

Kämpfen, ſeinem glühenden Wollen und heroiſchen Entſagen

den Leſer mit der Spannung eines Dramas feſſelt. Voll

Theilnahme wird die Seele hin und her geworfen, und es

gibt Momente, wo wir mit voller Zuſtimmung erwarten, daß

das liebende Paar die elenden Feſſeln zerbreche und ſeiner inneren

Zugehörigkeit auch äußerlich den entſprechenden Ausdruck gebe.
Aber dieÄ Hoheit ihrer Naturen lehnt ſich immer wieder

gegen dieſe uns ſo natürlich erſcheinende Löſung auf; zum

Schluſſe gelangen ſie zu jener höchſten Stufe der Entſagung,

wo das ganze Erdenglück dem ſtrengen Sittengeſetze geopfert wird

und mit ſchneidender Herbigkeit dieÄ daß wir nicht

auf der Erde wandeln, um glücklich zu ſein, ſondern um

Ä Pflicht zu thun, ihre Beſtätigung und Bethätigung

indet.

Aber nicht genug mit dieſen Conflicten, verſchlingen ſich

die Fäden in dieſer kunſtvoll componirten Tragödie noch ungleich

ſpannender durch die Entdeckung, daß auch in der Familie des

Helden ein düſteresÄ gewaltet # Wir erfahren,

daß ſeine Mutter, von frevelhaftem Leichtſinn hingeriſſen, die

Beute eines dämoniſchen Verführers geworden iſt und nach

Entdeckung ihres Vergehens von ihrem Manne auf die Straße

geworfen wurde. Längſt iſt der unglückliche Gatte ſeinem

Gram erlegen und von der Unwürdigen, die ſein Leben ver

giftete, hat ſich jede Spur verloren, ſo daß ſie ebenfalls für

verſtorben gilt. Da meldet ſie ſich eines Tages ihrem Sohne

als lebend, und reuevoll, ſo ſcheint es, verlangt ſie vor ihrem

Ende nach ſeinem Anblicke. Er reiſt zu ihr und findet ein

von Laſtern ### Weib, das mit gemeinen Theater

künſten ihn für ſich zu gewinnen ſucht. In der Schilderung

dieſer Elenden, längſt rettungslos Verlorenen ſchlägt der Ver

faſſer Töne von erſchütternder Wahrheit an. Aber noch mehr!

Der Sohn erfährt zu ſeinem Entſetzen, daß der ruchloſe Ge

mahl Elena's der Verführer war; mit ihm alſo hat er, ſo

denkt man, im Namen der Ehre ſeines Vaters abzurechnen.

Aber auch hier kommt es anders, als der Leſer vermuthet.

Während alle dieſe leidenſchaftlichen Vorgänge ſich ab

ſpielen, geht eine andere Reihe von Begebenheiten nebenher,

die den Politiker Cortis betreffen. Hier iſt nun der Punkt,

wo ſich derÄ der Erzählung erweitert und ein großes

Bild der politiſchen Kämpfe des Ä Italien aufnimmt.

Mit hohem Freimuthe hält der Verfaſſer ſeiner Nation ein
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Spiegelbild vor, und wir ahnen ſeine Geſinnung ſchon in den

Worten: „Großer Gott! ſoll denn Italien wirklich der Welt

nichts mehr zu zeigen haben? Wäre es nur darum von den

Todten auferſtanden, um eine nichtsnutzige Demokratie und

eine ſchlechte Literatur zur Welt zu bringen, die miteinander

ſchön thun?“ Hinreißend iſt die Gewalt der Beredtſamkeit,

mit welcher Cortis ſich um ein Mandat zum Parlamente be

wirbt. Hier erkennen wir den erleuchteten Patrioten, den

Mann unabhängiger Geſinnung, der nicht um die Volksgunſt,

nicht um denÄ der Parteien buhlt, ſondern rückhaltlos

eine Politik der Zukunft entrollt. Natürlich wird er dadurch

den extremen Parteien gleichmäßig verhaßt, gilt den Demo

kraten als Clericaler, den Pfaffen als Demokrat. Den Kern

ſeiner Anſchauungen bezeichnen wir am beſten mit ſeinen eigenen

Worten in derÄ an die Wähler:

„Heute ſind Sie es, denen das alte Geſetz eine große Gewalt in

die Hände gibt. Aber ſchon wird das neue Evangelium verkündet und

bald werden Sie Ihre Macht chriſtlich mit allem Volke theilen. Es iſt

eine ſchmähliche Thorheit, zu glauben, die Wähler einer neuen Ordnung

würden ſogleich das Unterſte zu oberſt kehren und das Land in's Ver

derben ſtürzen. Aber gleichermaßen iſt es Thorheit, nicht anzuerkennen, daß

wir zwar keinen Sprung in's Dunkle damit gemacht haben, dagegen einen

großen Schritt vorwärts auf dem wenngleich hellen, ſo doch verhängniß

vollen Wege der demokratiſchen Laufbahn, und daß die neuen Wähler

maſſen geneigt ſein werden, unmittelbaren Nutzen aus ihrer Theilnahme

an der Regierung zu ziehen. . . . Ich hege deshalb keine leere, kindiſche

Furcht; ich glaube vielmehr, daß in dieſem demokratiſchen Gährungsſtoffe

etwas chriſtlicher Sauerteig enthalten iſt, und ſehe in Gedanken ein leuch

tendes, erreichbares Ideal chriſtlicher Demokratie vor mir, das weit ent

fernt von jenem Deſpotismus der egoiſtiſchen, genußſüchtigen Menge iſt,

welcher die modernen freiheitlichen Errungenſchaften bedroht. Ich weiß es

wohl, daß ſich auf Grund luftiger Ideale keine wirkliche politiſche Partei

errichten läßt; aber ein Ideal iſt nöthig, und eben darin liegt die Kraft

derer, die unſere Inſtitutionen anfeinden. Und welche Ideale haben wir

ihnen entgegenzuſetzen? . . . Ich bin überzeugt, daß, wenn man auf eine

wahrhaft liberale Demokratie ohne jede Klaſſenherrſchaft hinarbeiten will,

man einer politiſchen Macht bedarf, welche Feſtigkeit genug beſitzt, das

Land nach einem vorgefußten Plane über die Fluten der parlamentariſchen

Majoritäten hinweg und, wenn nöthig, auch gegen ſie zu führen; daß

wir Miniſter brauchen, welche in der Monarchie keine in den Wolken

ſchwebende Unverantwortlichkeit ſehen, kein gekröntes Wappenſchild auf

dem Deckel des conſtitutionellen Mechanismus, ſondern vielmehr ein Trieb

rad dieſes Mechanismus, das, verantwortlich vor Gott und der Geſchichte,

einem allgemein gültigen Geſetze zu Folge gur raſch zu Grunde geht,

wenn es in Unthätigkeit verharrt. Iſt dies erreicht, iſt eine ſolche Macht,

die eines großen Anhanges im Lande ſicher iſt, geſchaffen, dann kann

und muß dieſelbe mit aller Kühnheit vorgehen, und indem ſie jeder Mei

nung freie Aeußerung geſtattet, die Löſung der ſocialen Fragen in die

Hand nehmen und mit aller Vorſicht, Mäßigung und Feſtigkeit durchführen.“

Glaubt man nicht die Schule des größten Staatsmannes

unſerer Zeit, glaubt man nicht unſeren eiſernen Kanzler ſelbſt

ürſtenthum und keine Republik wird jemals ohne den Bei

tand des religiöſen Gefühls die großen Probleme der Zukunft

löſen.“ Indem er dann die feindliche Haltung der römiſchen

Curie und eines Theiles des Clerus gegen Italiens nationale

Bewegung und gegen die modernen Ideen überhaupt geißelt

und das „unheilvolle Hangen der Kirche an weltlichen Gütern“

brandmarkt, fährt er gleichwohl im Sinne Cavour's fort, „daß

der Fortſchritt unſerer modernen Geſellſchaft die Mitwirkung

der Religion ſo gut wie die der Freiheit erfordert,“ und ſchließ

lich verlangt er Männer, „die ſich von dem Aberglauben und

der Bornirtheit eines gewiſſen liberalen Individualismus los

geſagt haben, welcher Ä einbildet, an der Spitze der Menſch

# zu ſtehen, während er unvermuthet in die hinterſten Reihen

eräth, die von der Ueberzeugung geleitet werden, daß eine

Ä von jedweder kirchlichen Ä befreite, aber von tiefer

Ehrfurcht für das religiöſe Gefühl durchdrungene Monarchie

das beſte Werkzeug für die mühſame Arbeit einer ſocialen Um

geſtaltung ſein wird, welche die modernen Productionsformen

uns auferlegen“.

hören? Und weiter fährt er fort: „Ich ſage Ihnen, kein

Wie tief treffen dieſe Worte auch in unſer politiſches Le

ben hinein! Wie athmen ſie ächten Patriotismus, weiten Blick

und hohe Unabhängigkeit, die ſich von den Phraſen eines leeren

Conſtitutionalismus frei gemacht hat! Wer nicht völlig be

fangen iſt in doctrinären Äger der wird mit dem

Ä darin übereinſtimmen, daß nicht ein von ſchwanken

den parlamentariſchen Majoritäten abhängigesÄ.
ſondern eine ſtarke, das Wohl des Ganzen ins Auge faſſende

Monarchie das einzige Heil iſt in den ſtürmiſchen Kataſtrophen,

welche vielleicht ſchon unſere nächſte Zukunft bedrohen.Ä
wir uns glücklich, daß Deutſchland dies unſchätzbare Gut be

ſitzt; denn wenn im Beginn der ſechziger Jahre in Berlin die

parlamentariſche Majorität geſiegt hätte, dann ſteckten wir noch

tief in der alten Miſere des Bundestages und des preußiſch

Ä en Dualismus. Aber angeſichts einer ſo bedeu

tenden Dichtung, die ganz rückhaltlos eine große politiſche

Lehre predigt, wünſchen wir recht ſehr, daß es einem der be

rufenſten unter unſeren Erzählern gefallen möge, das Bild

unſerer extremen politiſchen Parteien einmal in einem großen

Zeitromane zu ſchildern und für alle Zeiten in ſcharfer Be

leuchtung feſtzuhalten.

Doch kehren wir zu Daniele Cortis zurück. Während er

durch ſeine glühende Beredtſamkeit die Kabalen der politiſchen

Gegner durchbricht und einen Sitz im Parlamente erringt, wo

ſeine hohe Begabung ihn ſofort in die Reihe der Bedeutendſten

ſtellt, drängt in ſeinem Privatleben das tragiſche Geſchick un

aufhaltſam zur Kataſtrophe. Elena's Ä hat ſich von

ſeinen rohen Begierden ſo weit fortreißen laſſen, daß er an

einer ihm anvertrauten Kaſſe eine Defraudation verübt hat,

deren Entdeckung ihn und die Seinen mit Schmach bedroht.

Wir wollen die äußerſt ſpannenden Scenen dieſes Intermezzos

nicht ſchildern; genug daß in der höchſten Noth Daniele als

Retter auftritt, nur um die Geliebte vor einer entehrenden

Kataſtrophe zu retten. Da man aber dem verbrecheriſchen und

doch auf ſeine Standesehre Ä pochenden Wüſtlinge die

Quelle nicht nennen darf, aus we Ä ihm dieÄ kommt,

und ihn bei dem Glauben läßt, daß es die Regierung ſei,

welche die Angelegenheit zu vertuſchen wünſche, ihm aber die

Verpflichtung auferlege, # für immer außer Landes zu ver

bannen, ſo ergibt ſich für Elena die grauſame Nothwendigkeit,

ihren Mann zu begleiten. Der Kampf der Liebenden in die

ſem martervollen Dilemma zwiſchen Leidenſchaft und Pflicht

gehört zum Ergreifendſten, was die moderne Romandichtung

erſonnen hat. Schließlich ſiegt das Pflichtgefühl; Elena folgt

mit zerriſſenem Herzen dem ungeliebten Gatten; Daniele Ä
ſich auf, um fortan nur im Kampfe um das Wohl des Vol

kes zu leben.

„Er ſah die Kämpfe, die er in Wort und Schrift, in der Preſſe, im

Parlamente und in den Verſammlungen für ſeine Ideen einer Regie

rungsreform, der allgemeinen Indifferenz gegenüber, zu beſtehen hatte;

er ſah ſeine erſten Siege, aber auch den Abfall der Freunde, den Spott

ſogenannter Liberaler, die Schmähungen der ſogenannten Gläubigen. . . .

Aber er ſah der ſocialen Wiedergeburt in chriſtlichem und demokratiſchem

Sinne eine freie Bahn gebrochen, und auf dieſer Bahn, allen anderen

voraus, Italien.“

Ueber den Verfaſſer dieſesÄ Werkes ſeien

einige biographiſche Notizen geſtattet. Antonio Fogazzaro

wurde 1842 in Vicenza geboren und erhielt ſeine erſte Aus

bildung in den claſſiſchen Studien durch ſeinen trefflichen Va

ter, ſodann durch einen ausgezeichneten Prieſter, D. Giuſeppe

Fogazzaro, endlich durch den auch als Poet bekannten Giacomo

Novella. Im Jahre 1859 ſiedelte die Familie, um ſich der

öſterreichiſchen Herrſchaft zu entziehen, nach Turin über, wo

Antonio ſich dem Rechtsſtudium widmete. Allein ſeine Neigun

Ä ihn mehr zu literariſchen Dingen, und ſo lernte er Ä
eutſche Sprache und Dichtung durch einen alten Emigranten

Andreas Großmann ausÄ den er in ſeinem Roman

„Malombra“ als „Steineck“ geſchildert hat. Zunächſt ver

öffentlichte er in den literariſchen Zeitſchriften einzelne Dich

tungen, welche indeſ ziemlich unbeachtet blieben. Im Jahre

1866 vermählte er ſich, hielt ſich dann aber längere Zeit wegen
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ſchwankender Geſundheit von Studien fern. Dann jedoch trat

er 1872 in der Academia Olimpica von Vicenza mit einem

Vortrag über die Zukunft des italieniſchen Romanes hervor,

in welchem er ſeine Vorliebe für die Romandichtung der Ä.
eländer bekannte undÄ 1874 erſchien eine Nove

in Verſen, Miranda, welche in einer Ueberſetzung von Adalbert

Meinhardt bei Friedrich in Leipzig herauskam. Eine im Jahre

1876 veröffentlichte Sammlung lyriſcher Gedichte unter dem

Titel „Valſolda“ (Name eines Ortes am Luganerſee, wo der

Poet ein Landhaus beſitzt) ging ziemlich unbeachtet vorüber,

da die realiſtiſche Zeit auch in Italien wie bei uns lyriſchen

Ergüſſen nichtÄ iſt; dagegen errang er einen großen,

durch vier ſchnell einander folgende Auflagen bezeugten Erfolg

durch ſeinen 1881 erſchienenen RomanÄ der dem

nächſt in der Collection Spemann in Än dem deut

ſchen Publikum zugänglich gemacht werden ſoll. Endlich gab

er 1885 ſein Meiſterwerk „Daniele Cortis“ heraus, das von

der Kritik mit großem Beifall aufgenommen wurde und außer

der deutſchen eine ſchwediſche und engliſche Uebertragung er

lebt hat, während eine franzöſiſche ſich in Vorbereitung befindet.

Eine zweite Auflage von „Valſolda“, mit neuen Beiträgen be

reichert, erſchien 1886, und im folgenden Jahre brachte der

Dichter unter dem Titel „Fedele“ mehrere kleinere Novellen

und Poeſien ans Licht, die in dieſen Blättern bereits be

ſprochen wurden; endlich veröffentlichte 1888 die „Nuova Anto

logia“ einen neuen Roman „Il mistero del poeta“, welcher

rößtentheils in Deutſchland ſpielt und demnächſt als Buch

Än wird. Von dem Verfaſſer des „Daniele Cortis“

dürfen wir gewiß noch manches Werthvolle erwarten.

Vom Literariſchen Congreß in Venedig.

Unfern der Rialtobrücke erhebt ſich ein vor fünf Jahren

errichtetes Erzbild auf marmornem Sockel: ein freundlicher

alter Herr in der Tracht des vorigen Jahrhunderts mit Knie

# Perrücke, Jabot und Dreiſpitz, den dicken Stock in der

echten, die Handſchuhe in der auf dem Rücken ruhenden

Linken, kräftig ausſchreitend, geiſtreich lächelnd, halb Vocativus,

halb gravitätiſcheÄ und darunter ſteht in Gold

buchſtaben: Goldoni.

Der erſte Luſtſpieldichter Italiens und trotz aller Dogen

und Nobili vielleicht größte Sohn Venedigs hat lange warten

müſſen, bis er in ſeiner Vaterſtadt zu Ehren kam. Jetzt hat

er ſeine Revanche genommen und herrſcht unbedingt: auf dem

populären Campo San Bartolomeo wie im Herzen ſeiner

Mitbürger. Die heutigen Theaterverhältniſſe der Lagunen

ſtadt bieten ein trauriges Abbild ihres unleugbaren Verfalls:

die Fenice, eines der berühmteſten Opernhäuſer Italiens, dem

die Väter der Stadt mit Rückſicht auf das Elend der unteren

Volksklaſſen die Subvention verweigern, iſt ſeit Jahren ge

ſchloſſen, und die übrigen Theater vegetiren kümmerlich: ihr

Repertoire ſetzt ſich zuſammen aus franzöſiſchen Operetten und

Dramen (z. B. Sardou's „Patrie“) und deutſchen Ueber

ſetzungen (Halm's „Fechter von Ravenna“ und „Sohn der

Wildniß“), Salvini's gleichzeitiges Gaſtſpiel wird ſehr ſchwach

beſucht, und einzig wenn ein Stück von Goldoni auf dem

Theaterzettel ſteht, Ä ſich die Räume des Teatro Malibran

und – Goldoni. Und Goldoni iſt es auch, der bei dem

eben geſchloſſenen Internationalen Congreß für literariſches

und künſtleriſches Eigenthumsrecht die erſte Rolle geſpielt und

eigentlich alle Ehren eingeheimſt hat. Die hiſtoriſchen Vor

Ä waren ſchlecht beſucht, aber als zwei Redner, der Spanier

Calzado und der italieniſche Profeſſor Fradeletto, Conferenzen

über Goldoni ankündigten, da füllten ſich die Feſträume des

Ateneo bis auf den letzten Ä jede Schmeichelei der

fremden Literaten an die Adreſſe der Feſtſtadt culminirte im

Namen Goldoni.

Uebrigens tagte gleichzeitig mit den Künſtlern und Schrift

ſtellern ein Meteorologiſcher Congreß, doch ſtand er viel

weniger im Vordergrunde des allgemeinen Intereſſes. Es war

mehr eine einfache Verſammlung, meiſt nur von Männern aus

dem italieniſchen Prieſterſtande beſucht, welche ihre meteoro

logiſchen Beobachtungen austauſchten. Mit Ausnahme des

„padre“ Denza, einer Säule der italieniſchen Witterungskunde,

waren faſt keine Männer der Wiſſenſchaft anweſend. Ohne

Zweifel hatte der kurz zuvor in Zürich abgehaltene inter

nationale Congreß dieſer Verſammlung eine gefährliche Con

currenz gemacht. Wenn die „Tage“ ſich mit ſolcher Be

ſchleunigung folgen, wie ſeit einigen Jahren, ſo wird noch

ein Congreß dem anderen im Wege ſtehen und Schaden bringen.

Nicht die Wiſſenſchaft, wohl aber der Congreßbummler, der

nachgerade zu einem eigenen Typus auswächſt, wird dabei die

Rechnung finden. Er betrachtet jeden „Tag“ als einen will

kommenen Vorwand zu Vergnügungsfahrten mit ermäßigten

Preiſen, zu Feſtvorſtellungen,Ä und Trinkſprüchen,

und läßt bei dieſer Gelegenheit, wie ein Schauſpieler auf

Gaſtſpiel, photographiren. Auch der Internationale Schrift

ſtellertag iſt dieſer letzteren Aeußerung der Congreßſeuche nicht

entgangen. Die ſämmtlichen Theilnehmer haben ſich in corpore

auf der berühmten Rieſentreppe photographiren laſſen, und

das merkwürdige Bild iſt jetzt in allen Läden am Marcusplatze

ausgeſtellt.

Neben den Italienern waren die Franzoſen auf dem Con

reſſe am zahlreichſten vertreten und hatten ſich dabei meiſter

Ä in Scene ge Während die deutſche Regierung und

die deutſchen Schriftſteller- und Journaliſtenvereine gar nicht

vertreten waren – wir bemerkten nur einen Redacteur der

„Norddeutſchen Allgemeinen Zeitung“, der wohl nur zufällig,

wie wir, auf einer italieniſchen Vergnügungsreiſe auf den Con

Ä eſtoßen war und auch bloß hoſpitirte –, während das

enachbarte Spanien ſchwach, Holland und Oeſterreich durch

je einen und England durch zwei Literaten vertreten waren,

marſchirte Frankreich an der Spitze der Civiliſation mit einem

halben Dutzend officieller Vertreter daher, die zum großen

Theile ſchon auf den früheren Congreſſen erſchienen und alſo

vollkommen geſchäftskundig waren, und ihnen ſchloſſen ſich

noch einige zwanzig kleinereÄ der Pariſer und Provinz

preſſe an. Ä en ganzen Vorſitz der Internationalen Aſſo

ciation hatten die Franzoſen geliefert. Präſident war Ratis

bonne, ein Ueberſetzers Dante's in's Franzöſiſche, Vicepräſident

Louis Ulbach, der gewandte Feuilletoniſt des „Gil Blas“ und

mittelmäßige Romandichter, Generalſecretär Lermina, der ſich

ebenfalls im Romane verſucht hat und u. A. Verfaſſer einer

ſatiriſchen Feuilletonſammlung iſt: „Les Propos de Thomas

Vireloque“ (dem bekannten Pariſer Lumpenſammler aus Pyat's

Volksſtück). Ja, ſogar der franzöſiſche Miniſter des Unter

richtes hatte ſich vertreten laſſen, und in ſeinem Namen er

ſchienen die Profeſſoren Oppert und Pouillet mit der rothen

Roſette imÄ Der bedeutendſte von Allen war jeden

falls der eben erwähnte Julius – pardon, Jules Oppert, der

berühmte Orientaliſt, ſeit 1857 Profeſſor in Paris, der Ent

zifferer altperſiſcher und aſſyriſcher Keilſchriften: ein kleiner,

beweglicher Sechziger mit funkenſprühendem Blicke, weißem

Schnurrbarte und langen weißen Haaren. Er iſt ganz Fran

zoſe geworden, aber ſein angeſtammtes Deutſch ſpricht er doch

beſſer, als ſein deutſchgefärbtes Franzöſiſch. Neben ihm und

dem jugendlich feurigen Lermina trat Louis Ulbach mit ſeinem

raſirtenÄ am meiſten hervor. Er iſt ein heller

Kopf, nur Schade, daß er ſelbſt die kleinſte Rede mit der

Brille auf der Naſe und zahnloſem Munde vom Manuſcripte

lieſt. Was helfen da alle geiſtreichen Floskeln und Wendun

gen, womit er z. B. das alte und das neue Venedig feierte, –

das Papier iſt ein ſchlechter Wärmeleiter. Uebrigens trat

Ulbach ſehr vorſichtig, und diplomatiſch auf. Vielleicht ver

anlaßte ihn ſeine deutſche Abſtammung, mehr auf der ſ Zll

ſein. Wie 1881 auf dem Wiener Congreſſe, wo er plötzlich

eine eiſige Miene annahm, wenn ein deutſcher College ihn an

ſprach, # war es auch in Venedig wieder. Nur wer die Stim

mungen und Verſtimmungen in Paris und den Terrorismus

nicht kennt, womit dort jede deutſchfreundliche Regung öffent
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lich an den Pranger geſtellt wird, kann es ihm und den übri

gen Pariſern verdenken, wenn ſie ſich vor ihren Landsleuten

nicht compromittiren und unmöglich machen wollen. Uebrigens

war in Venedig auch den Italienern gegenüber ihre Stellung

keine ganz angenehme. Wohl fehlte es nicht an liebenswürdigen

Worten und Verbrüderungstoaſten, worin ſich namentlich ein

Spanier hervorthat, der immer von dem Bunde der ſogenann

ten lateiniſchen Nationen phantaſirte, aber die Ritter von der

Ehrenlegion fühlten wohl ſelbſt, daß hinter den aalglatten,

ſchmeichelnden Worten der italieniſchen Gaſtgeber wie ein Ge

ſpenſt das deutſch-italieniſche Bündniß ſtand. Und ſie brauchten

nur die erſte beſte venezianiſche Zeitung aufzuſchlagen, um auf

begeiſterte Lobeshymnen auf Kaiſer Wilhelm's bevorſtehende

Romfahrt und recht nachdrückliches Gezänk mit den Pariſer

Journalen zu ſtoßen. Die Herren von der Seine hatten übri

ens einen Hauptſtreich für zuletzt aufgeſpart. Sie erinnerten

Ä daß außer Goldoni noch ein anderer Sohn Venedigs in

Paris gelebt hatte und dort verſtorben war. Der Revolutionär

Daniele Manin, der Dictator Venedigs von Anno 48, und

ſo luden ſie denn die Theilnehmer des Congreſſes freundlich

ein, ſich ihrem Beſuche von Manin's Grab an der Nordmauer der

St. Marcuskirche anzuſchließen. Nur wenige fremde Congreſſiſten

nahmen an der Huldigung Theil, die eine franzöſiſch-italieniſche

Verbrüderung bedeuten Ä Ratisbonne hielt am Gitter der

Ruheſtätte eine kurze Trauerrede, worin er ſeines Freundes und

Lehrers gedachte, der ihn in die Geheimniſſe Dante's eingeweiht

und an der Seine das harte Brot der Fremde gegeſſen hatte, und

verlas ein wirklich ſehr ſchönes Sonett zu Ehren des Volks

tribuns. Damit war die gut gemeinte Haupt- und Staats

action zu Ende und die ſchöne Begeiſterung verpufft. Die

Ä mußten ſchließlich doch inne werden, daß ſie im

Gje feindliches Gebiet betreten hatten.

auch in allem Ueberſchwange des Feſtjubels wohl davor, die

angeblichen Mißverſtändniſſe zwiſchen den beiden Staaten beim

Ä Namen zu nennen und ein ehrliches Wort über Frank

reichs Abſichten im Mittelmeere, auf Tripolis oder die Hetze

reien wegen Maſſaua und# die italieniſchen Arbeiter zu

ſprechen. Die Mißverſtändniſſe blieben, die Kluft gähnt, und

darüber halfen keine gegenſeitigen Beweihräucherungen, keine

Begeiſterung für Goldoni und Manin, keine Illumination und

kein Ä. und Ehrenwein hinweg.

Neben dem faſt ganz aus Franzoſen zuſammengeſetzten

Vorſtande ſpielten ſogar dieÄ Ätchen Journaliſten

und Schriftſteller eine nebenſächliche Rolle. Wohl verſuchte

ein Mailänder Redacteur, Signor Fortis, dieſes franzöſiſche

Uebergewicht zu brechen und in einem Vortrage hervorzuheben,

daß das italieniſche Schriftthum keineswegs mit aufgehobenen

Händen das franzöſiſche Manna der Aſſociation wie eine Gnade

erwartet habe, ſondern daß eine Mailänder Società letteraria

ſchon lange vorher mit Männern wie Paolo Ferrari, dem

Luſtſpieldichter, und dem Verleger Treves an der Spitze ge

blüht und das Verhältniß zwiſchen Autor und Verleger

Italien geordnet habe. Aber auch dieſer gutgemeinte Verſuch,

die franzöſiſche Vormundſchaft zurückzuweiſen und dem inter

nationalen Congreſſe auch wirklich einen internationalen Cha

rakter zu geben, mißlang, und der Redner wurde zum Danke

von den berichterſtattenden Zeitungen Venedigs wegen ſeines

„allzu langen“. Vortrages obenein noch getadelt. So blieb

denn der vorwiegend franzöſiſche Charakter des Congreſſes ge

wahrt, und ſämmtliche Redner ſtürzten ſich in Unkoſten, um

das fremde Idiom zu radebrechen. Ä Allem befleißigten ſi

die Italiener des berüchtigten franco-italiano, und namentli

die Venetianer liſpelten ganz reizend ihr: „Se souis de Venise“.

Und die Verhandlungen, die praktiſchen Ergebniſſe des

Congreſſes? Sie ſind gleich Null. Es zeigte j auch hier

der Uebelſtand faſt aller derartigen „Tage“: die Tractanden

waren nicht genügend vorbereitet und die Verhandlungszeit zu

kurz. Nachdem wenigſtens die Congreſſe von Wien (1881)

und Bern greifbare Reſultate geliefert, die jeden Schriftſteller

mit Genugthuung erfüllen, kam man hier über die bloßen

Wünſche und Anregungen, die leere Strohdreſcherei, nicht hin

aus. DasÄ Ä beſtand darin, daß das Ver

Sie hüteten ſich

# zwiſchen Componiſt und Muſikverleger ähnlich geregelt

ein ſollte, wieÄ zwiſchen Schriftſteller und Verlags

buchhändler, daß dem Componiſten und nicht dem Muſikalien

händler das EigenthumsrechtÄ DieÄ ſchüttelten

mürriſch die Köpfe, als der Vorſchlag, daß die übliche Nach

drucksverwahrung vor Partituren, Clavierauszügen c. in ita

lieniſcher Sprache abgefaßt ſein müſſe, durchdrang, doch konnten

ſie dieſes „nationale“ Unglück nicht mehr verhindern. Das

Seltſamſte bei dieſenÄ war, daß ſogar über das

literariſche Eigenthumsrecht, dem die Internationale Aſſociation

und der Congreß galten, noch immer Meinungsverſchiedenheit

herrſchte und daß wunderliche Schwärmer auftraten, welche

gegen dasſelbe ſprachen. Nicht minder komiſch war auch das

Gebahren eines holländiſchen Vertreters, der den ſchwungvoll

betriebenen Nachdruck ſeiner Landsleute in Schutz nahm. Mit

Recht erhob ſich Oppert, indem er den Vorredner lächerlich

machte und hervorhob, daß Frankreich allen anderen Ländern

in Bezug auf Anerkennung des literariſchen Eigenthums vor

angegangen ſei und auch hierin bahnbrechend gewirkt habe.

Die unfruchtbare Begeiſterung erreichte ihren Siedepunkt, als

eineÄ von König Humbert verleſen wurde,

der das Protectorat freudig annehmen zu wollen erklärte. Als

nächſtjährige Congreßſtadt wurde Paris gewählt.

Die Ä Weltſtadt an der Seine wird ſich anſtrengen

müſſen, um die Erinnerungen der venezianiſchen Congreſſiſten

zu überſtrahlen. Venedig iſt eine Feſtſtadt, wie es keine

zweite gibt. Sie brauchte ſich nicht erſt zu ſchmücken für ihre

Gäſte, denn auch ihr Alltagsgewand iſt eitel Marmor und

Gold, Kunſt und Schönheit, Lebensfreude und Farbenjubel.

Der „Piccolo“, ein ſocialdemokratiſches Blatt, pflegte während

der Feſtwoche alltäglich mit bitterſüßen Gloſſen die von Prä

fectur und Syndicat veranſtalteten Feſtlichkeiten zu Ehren des

Congreſſes zu erwähnen und an den leeren Stadtſäckel und

das Elend des Volkes zu erinnern. Und in der That hätte

man viele Unkoſten erſparen können. Wozu noch feſtlich auf

geputzte Verſammlungslocale, wo die herrliche Sala dei Pregadi

im Dogenpalaſte zur Verfügung ſtand? wozu noch Illumination

und Feuerwerk, wo der goldene italiſche Mond allabendlich

am dunkelblauen Himmel aufzog und aus dem Marcusplatz

eine Decoration vonÄe Pracht ſchuf: die Marmor

allen der Procurazie als Couliſſen, die in Farben und Gold

trahlende Marcuskirche wie ein Märchenpalaſt aus tauſenund

einer Nacht als Hintergrund, und auf den Marmorflieſen die

bunt aufgeputzte Statiſterie der ſtolzen, ſchönen Venezianer und

entzückten Foreſtieri . .? Wer über eine ſolcheÄ ge

bietet, kann ſich den Luxus eines tagtäglichen Congreſſes er

lauben, ohne dafür irgendwie ſich in Extraauslagen zu ſtürzen.

Jedenfalls wird die großartige Gaſtfreundſchaft Venedigs den

Theilnehmern des Congreſſes unvergeßlich ſein. Die Sitzungen

im Dogenpalaſte, wo Goldoni gefeiert wurde, der als Mann

des Volkes jenen Saal niemals hat betreten dürfen, das Bankett

im Lido, das Feuerwerk vor der Piazzetta, die Illumination

des St. Marcusplatzes, die Fahrt nach Murano und Torcello,

wo ſich die Vignen und die Herzen öffneten, ſind bleibende

leuchtende Erinnerungen. Man begreift unter ſolchen Um

Ä. daß der Congreßonkel nicht bloß in Frankreich an

ängt, ein eigener Charaktertypus zu werden: er ißt und trinkt

feſt, tanzt und gafft, ſchwänzt die Verhandlungen und ſtärkt

den ſogenannten Geiſt der Zuſammengehörigkeit. Hinter ſich

läßt er aber Ä. im gaſtfreundlichen Venedig gar ernſte

Rathsherren und Steuerzahler, welche trübſelig nachrechnen,

was all' das Vergnügen gekoſtet hat. Schade, daß Goldoni

nicht mehr am Leben iſt. Der letzte Internationale Congreß

für literariſches Eigenthumsrecht würde ihm gewiß reichen

Stoff zu einer köſtlichen Comödie geboten haben: Venezia

benefica Ossia i Congressisti contenti, eine Charakterpoſſe in

ſo viel Acten als Tagen und mit einem ſehr bedenklichen

Nachſpiel.
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Jeuilleton.

Ein Studienkopf.

Von Georg Keben.

(Schluß.)

Plötzlich fühlte Campell etwas Feuchtes an ſeiner Hand. Es war

Bijou, Fannys Hündchen, der durch den Maulkorb Campell zu belecken

verſuchte. Bijou theilte offenbar die Antipathien ſeiner Herrin nicht. Er

erinnerte ſich noch immer der vielen Freundſchaftsbezeugungen, die ihm

der ehemalige Hausfreund in Form von allerlei Leckerbiſſen erwieſen hatte.

Campell mußte lachen.

„Warten Sie, mein Fräulein! Jetzt habe ich einen Magnet, der ſo

anziehend iſt, daß er Sie zwingt, meinen Spuren zu folgen, Sie mögen

wollen oder nicht. Hahahaha! Sie macht bereits Kehrt, um zum zweiten

Mal in eine Regenpfütze zu verſinken. Das iſt die Strafe für Ihre Un

höflichkeit, mein Fräulein!“

Campell nahm ein Stück Chocolade aus der Taſche, das er in der

rechten Hand behielt. Mit lüſternen Augen und herausgeſtreckter Zunge

trollte das Hündchen neben ihm her.

„Bijou! Bijou!“

Fanny Ä ihm bereits ganz nahe ſein. Campell beſchleunigte

ſeine Schritte, indem er die Chocolade etwas höher hielt. Seine Bewe

gungen reizten das Hündchen derart, daß es in poſſirlichen Sätzen zu ihm

emporſprang, um die Chocolade zu erhaſchen.

„Bijou! Bijou!“ rief es nochmals im verzweifelndſten Tone hinter

dem vierbeinigen Deſerteur.

Vergebens! Die Gourmandie erſtickte in Bijou alle edleren Regun

en des Gehorſames. Er verließ ſeine Herrin treulos um ein Stück

hocolade.

Jetzt ſtand Fanny neben ihnen.

„Herr Profeſſor! Seit wann eſſen Sie Chocolade auf der Straße?“

Sie brachte die Worte mühſam hervor, das raſche Laufen hatte ihr

faſt den Athem benommen.

„Seitdem ich den erziehlichen Einfluß einer »mütterlichen Freundin

entbehre,“ entgegnete Campell raſch. „Jeder Junggeſelle ohne Damen

umgang wird leicht zum Plebejer. Beiſpiel: Ich!“

Er ließ die Chocolade auf das Pflaſter fallen. Vergebens ſuchte

Bijou durch den Maulkorb den erſehnten Leckerbiſſen zu ergreifen. Reſig

nirt ſtreckte er ſich platt über die Chocolade und ſtieß einen dünnen lang

Ä Klagelaut aus, der dem fatalen Geräuſche einer ſchlechtgeölten

hür glich.

„Jetzt kommen wir nicht mehr von der Stelle!“ ſtöhnte Fanny.

„Doch, doch, meine Gnädige! Ich habe zufällig ein Rettungsmittel

zur Hand, das mir in dieſem Momente ebenſo viel werth iſt als der

Schwimmgürtel auf einem geſcheiterten Schiffe.“

Und er zog aus der hinteren Rocktaſche eine Hundeleine hervor.

„Sie geſtatten wohl, daß ich mich meines Geſchenkes bediene, welches

Sie mir aus Sparſamkeit wieder zurückgeſchenkt haben,“ ſagte Campell

heiter, indem er die Leine an Bijou's Äd befeſtigte. Aber nur

widerſtrebend, an der Kette hin und herzerrend, folgte ihm das Hündchen,

welches das erbeutete Frühſtück durchaus nicht aufgeben wollte.

Fanny, nachdem ſie das Stück Chocolade vom Pflaſter aufgehoben,

klatſchte vergnügt in die Hände,

„Sehen Sie! Es war Bijou nur um die Chocolade zu thun. Weiter

hat er kein beſonderes Intereſſe für Sie.“ Sie ſtockte und biß ſich auf

die Lippen. Sie war ärgerlich, vergeſſen zu haben, daß ſie mit dieſem

Herrn nichts Ueberflüſſiges mehr ſprechen durfte.

„Allerdings, den Egoismus haben die Hausthiere von den Menſchen

gelernt,“ beſtätigte Campell ironiſch im Weitergehen. „Ich wünſchte wahr

Ä ich wäre Thiermaler geworden anſtatt Menſchendarſteller.“

„Das wäre ſchlimm für Sie,“ erwiderte Fanny ſpitz, „dann könnten

Sie aus einem Schmetterlinge keine Raupe machen.“

„Sie ſpotten grauſam – über ſich ſelbſt! Ich behaupte, an allem

Unglücke iſt nur die Catalognummer Schuld: Eine Zahl, die ſich aus 7

und 13 zuſammenſetzt – das muß ja ein Unglück geben!“

„O. ich bin durchaus nicht abergläubiſch! Ich bin nur leichtſinnig

in der Wahl meiner Freunde.“

„Sehen Sie denn noch immer nicht ein, daß meine Täuſchung zu

Ihrem Vortheile war?“

„Nicht auch zu dem Ihrigen?“

„Ich gebe dies zu und bitte Sie daher für meinen Gewinnantheil

um Verzeihung.“

Seine Stimme klang ungemein weich, faſt demüthig. Ein ehrlicher

Herzenston war bei ihm ſo ſelten, er ſprach nicht einmal mit den Augen!

Seine Galanterie lag ſonſt auf der Zunge. Wäre es anders geweſen, ſie

hätten nicht ſo lange Jahre wie Couſin und Couſine miteinander befreundet

ſein können. Und Fanny dachte: Einen Mann dieſes Genres muß man

beim Worte nehmen, wenn er eine Frau um Verzeihung bittet, denn zum

zweiten Male thut er es nicht wieder.

„Würden Sie einen Fußfall wagen?“ ſagte Fanny in einem ſcherz

haften Tone, aus dem er ſeine Begnadigung entnehmen konnte.

„Mit dem größten Vergnügen! Indeſſen, da wir uns auf offener

Straße befinden, würde ich Sie bitten, mir einen Vorwand zu geben.

Laſſen Sie noch einmal die Chocolade fallen, die für Ihr Hündchen be

ſtimmt war. Ich hebe ſie mit einem Fußfalle wieder auf.“

„Nein,“ entgegnete ſie lachend. „Es wäre ſchade um Ihre hellen

Beinkleider. Ein Paar Hoſen haben Sie ſich um meinetwegen am Feuer

verbrannt, nun ſollen Sie ſich noch ein zweites Paar durch Waſſer ver

derben laſſen! Dieſes Opfer wäre zu viel!“

„Sie ſind großmüthig, Sie ſind eine wahrhaft ideale Natur! Warum

habe ich Sie nicht ſchon früher gekannt?“

„Ich ſollte meinen, wir kennen uns ſchon lange genug.“

„Nein! Nach der zweimonatlichen Pauſe in unſeren Beziehungen

datire ich unſere Freundſchaft wieder ſeit heute. Möge dieſelbe abermals

zwanzig Jahre dauern!“

„O das wäre entſetzlich! Urgroßmütter werden auf der Bühne ſehr

ſelten dargeſtellt, und eine andere Rolle könnte ich dann nicht mehr ſpielen.“

„Bravo! Sie fangen ſchon an, Ihre Situation humoriſtiſch zu

nehmen. Ein untrügliches Zeichen ſeeliſcher Beſſerung!“

In dieſem Moment ging ein Bekannter vorüber, der Fanny mit

ſehr erſtauntem, befremdetem Blicke grüßte. Dieſer Blick machte Fanny

argwöhniſch, ſie ſtellte ſofort Combinationen an.

„Meine ſeeliſche Beſſerung ſcheint eher ein Nachtheil für mich zu

ſein,“ ſagte ſie vorwurfsvoll. „Ihr Portrait hat offenbar nicht überall

einen günſtigen Eindruck hervorgerufen. Dieſer Herr machte verwunderte

Augen, daß ich wieder ſo vertraulich mit meinem Carricaturenzeichner gehe.“

„Sie ſind im Irrthume. Dieſer junge Mann hat ſich nicht über

meine Begleitung, ſondern über Ihre Garderobe gewundert. Das Weiß

Ihres Kleides iſt nicht mehr von der keuſcheſten Reinheit.“

Fanny ſtieß einen Schrei des Entſetzens aus.

„Herr des Himmels! Meine Robe iſt bis oben hinan beſpritzt.

Und ſo haben Sie michÄ laſſen?“

Campell zuckte die Achſeln.

„Die Folgen eines überflüſſigen Umweges verſchulden Sie ſelbſt.

Das erſte Mal wateten Sie durch eine Regenpfütze, um mir auszuweichen,

das zweite Mal mußten Sie durch das Waſſer, um mich einzuholen. Das

iſt dieÄ Gerechtigkeit auf Erden!“

„O Sie Böſewicht! Gott ſei Dank, daß ich jetzt zu Hauſe bin. –

Wollen Sie mit hinaufkommen?“ fügte ſie zögernd hinzu.

„Noch nicht. Erwarten Sie mich nach der Vorſtellung an dem

ſelben Abend, an dem Sie die Millerin ſpielen. Ich habe mich nun ein

mal auf dieſe Rolle capricirt.“

Er drückte ſeine Lippen auf ihre behandſchuhte Hand.

„Recht ſo! Hätten Sie ſich nur immer damit begnügt, meine Hand

ſchuhe Ä küſſen.“

„Wenigſtens hätte ich dann keinen Unterſchied kennen gelernt. Selbſt

dieſes feinſte däniſche Leder erſetzt mir die Weichheit Ihres Mundes nicht.

Doch davon ein anderes Mal. Für heute bitte ich Sie, daß Sie Bijou

das Stück Chocolade geben, er hat es redlich um uns verdient. Und nun

auf Wiederſehen, nach »Cabale und Liebe« – in »Cabale und Liebe«!“

Er entfernte ſich langſam. Trotz ihrer befleckten Robe blieb ſie auf

den Stufen, die zur Hausthüre führten, ſtehen und ſah ihm nach, bis er

ſich plötzlich umwandte. Verwirrt und beſchämt wie ein junges Mädchen

floh ſie in das Haus. –

Einige Tage ſpäter meldete ſich bei Fanny ein Intendanturrath an.

Aus der Viſitenkarte errieth Fanny ſofort den Zweck dieſes ſeltenen Be

ſuches. Der alte joviale Herr erfüllte mit Diplomatengeſchick ſeine heikle

Miſſion, indem er Fanny's Entſchluß, in das ältereÄ überzutreten,

bereits als vollendete Thatſache auffaßte und von dieſer geſicherten Poſition

aus Fanny mit wohlgezielten Complimenten überſchüttete. Er nannte die

Idee, auf ihre Metamorphoſe durch ein Portrait vorzubereiten, ſehr ori

ginell und geiſtvoll und gab ihr die hohe Befriedigung ihres Chefs und

Gönners, des Intendanten, darüber kund. Schließlich fragte er ſie, welche

Rollen ſie in Zukunft zu ſpielen gedenke.

Fanny, welche ſich während des Vortrages des alten Herrn ſehr

reſervirt und ſchweigſam verhalten hatte, ſah ein, daß jede Oppoſition nutz

los ſei und ſie noch dankbar für die conciliante Form ſein müſſe, mit der

man ihre Eitelkeit ſchonte, indem man ſich den Anſchein gab, als wäre

ihr Rollenwechſel ein freiwilliger.

„Wenn es denn ſein muß,“ ſagte ſie reſignirt, „ſo möchte ich als

Antrittsrolle in meinem neuen oder vielmehr alten Fache »Cabale und

Liebe« wählen.“

Der Intendanturrath erhob ſich.

„Alſo die Millerin. Gut! Ueber die anderen Rollen verſtändigen

wir uns ſpäter. Prüfet Alles undÄ das Beſte!“

Ausſ # verabſchiedete ſich mit einem Compliment über ihr jugendliches

U8ſehen. –

Zu der Vorſtellung „Cabale und Liebe“, welche die Saiſon wieder

eröffnete, war das Theater ausverkauft, trotzdem der Herbſtabend ſo warm

wie eine Sommernacht war. Unſer Publikum ſcheut die Hitze nicht, wenn

es ein pikantes Schauſpiel erwartet. In die Neugier, eine gefallene Größe

zu ſehen, miſchte ſich das Gefühl einer ſüßen Schadenfreude, die ein

Menſchenkenner und Philoſoph die reinſte Freude genannt hat. Der Cou

liſſenklatſch blühte heute ebenſo wie der Foyerwitz. Die Kritik hielt die

Zündſchnur in Händen, um unter Umſtänden die Mine explodiren

zu laſſen.

Inzwiſchen befand ſich Fanny in ihrem Garderobenzimmer. Als ſie
fertig angekleidet war, beſchaute ſie ſich im Spiegel. Jetzt Ä ſie in Wirklich

keit wie ihr Studienkopf aus. Ach, ſie war keine Louiſe und Gretchen mehr!

Im Fluge weniger Minuten dachte ſie die langen Jahre zurück bis zu

der Zeit, in welcher derſelbe Spiegel ihre bezauberndeÄ urück

geſtrahlt hatte, Reize, die ſich Niemand rühmen konnte, jemals beſeſſen
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zu haben. Damals ſtand ſie auf der Höhe ihrer Künſtlerlaufbahn, heute

am Ende. Und allmählich verſchwand das Spiegelbild hinter einem

Thränenſchleier, der ſich um ihre Augen zog. Ihre Pulſe hämmerten

und ihren Leib durchſchüttelte ein Fieberfroſt. Sie wollte fort, weit fort

in die Einſamkeit, wo man der falſchen Göttin Thalia noch keine Tempel

gebaut hat. Nur fort, fort! Sie hatte die unliebſamen Folgen eines

Contractbruches nichtÄ zu fürchten. Da ertönte plötzlich das Glocken

zeichen, das ſie auf die Bretter hinausrief. Faſt mechaniſch, aus jahre

langer Gewohnheit folgte ſie dieſem Signale. Die Disciplin der Bühne

drängte gewaltſam ihren rebelliſchen Schmerz zurück. Niemand aus dem

Publikum ahnte, daß dieſe Millerin mit zerriſſener Seele, mit kaum ge

trockneten Thränen ſpielte. Und ſie ſpielte meiſterhaft. Ihre gefallene

Größe richtete ſich rieſengroß wieder empor. Ein Sturm des Beifalles

erbrauſte, der ſie mit fortriß. Ach, wie lange hatte ſie ſolchen Beifalls

ſturm nicht mehr gehört und wie umſchmeichelte er heute ihre Sinne. Sie

begriff nicht, daß ihn ſo lange hatte entbehren können. Das Weib ver

jüngte ſich in der Künſtlerin. Sie empfing mehrere Lorbeerkränze und

das Publikum ziſchte nicht, ſondern applaudirte dazu.

Als ſie daheim wieder allein war, vergegenwärtigte ſie ſich das Er

lebte noch einmal. Sie war jetzt gerade ſo glücklich, als ſie noch vor

wenigen Stunden unglücklich geweſen. Alle kleinliche Eitelkeit war von

ihr genommen, ihre Seele war in der Gluth künſtleriſcher Leidenſchaft von

allen Schlacken gereinigt. Ein unausſprechliches Gefühl der Ruhe und

des Friedens überkam ſie. Und allmählich, ohne daß ſie ſich deſſen be

wußt wurde, ſchweiften ihre Gedanken in frohem Selbſtvergeſſen zu einem

Anderen. Ob ſie Campell wohl beſuchen würde? Er hatte es ihr doch

verſprochen. Sie ſehnte ſich heute danach, ſich mit ihm auszuſprechen,

wie noch niemals zuvor. Ihr Herz klopfte hörbar, ſie zählte am Uhrzeiger

die Minuten.

„Guten Abend, mein Fräulein! Ich gratulire! Hoffentlich zweifeln

Sie nicht, daß die Lorbeerkränze von mir ſtammen?“

Da war er, der grauſame Spötter! Diesmal wußte ſie, daß ſein

Spott nicht ernſt gemeint war.

„Ich danke Ihnen, mein Freund,“ ſagte ſie warm, ihm die Hand

Ä, „ich danke Ihnen von Herzen, Sie haben mir eine große Freude

ereitet.

„Sie mir desgleichen! Sie haben entzückend geſpielt. Ich hätte

dieſe Millerin als Schwiegermama haben mögen.“

Fanny lachte.

„Ihre boshaften Witze ſind während des Soupers verdaulicher. Der

Speiſeſalon iſt geöffnet. Bitte, reichen Sie mir Ihren Arm!“

Ä Ich habe Ihnen jetzt etwas zu ſagen, das ſich bei Auſtern

und Chabli nicht feierlich genug anhört.“

„Dann bitte, nehmen Sie Platz. Doch halt – zuvor muß ich den

Leinenbezug abnehmen, mit dem ich Ihren Lieblingsfauteuil während

# Abweſenheit pietätvoll bedeckt habe. So – jetzt können Sie ſich

etzen!

Campell ließ ſich in den Seſſel fallen, daß die Sprungfedern knackten.

„Famos, ganz famos! Sie verhängen meinen Seſſel, wie ich Ihr

Portrait verhängt habe. Nur fehlt noch das weitere Zubehör.“

„Was denn?“

„Ein Kuß!“

anny erröthete bis an die Schläfen.

l „Der Diebſtahl ſcheint Sie zur Wiederholung zu reizen,“ ſtam

melte ſie.

„Nicht doch! Der vorige Kuß war aus Nothwehr erzwungen, der

heutige ſoll ein freiwilliges Geſchenk ſein. Ja, meine Theuerſte! Lachen

Sie nicht über den Johannestrieb eines alten Junggeſellen. Obwohl dieſe

Schwäche Ihre ganze Nachſicht herausfordert, iſt ſie doch menſchlich ent

ſchuldbar. Gewiß werden Sie in letzter Zeit bemerkt haben, daß die Er

zählungen meiner kleinen Abenteuer immer ſpärlicher floſſen, bis ſie ſchließ

lich ganz aufhörten. Ich verſichere Ihnen, daß die Hälfte meiner Aben

teuer erlogen war. Und daran ſind Sie ſchuld. Ich erzählte Ihnen

bereits das Ende, wenn ich den Liebesknoten erſt geſchürzt hatte, und Sie

hörten mir ſtets mit ſo rührender, im Grunde theilnahmsloſer Geduld

zu, daß ich mir meiſt ſagte: Es muß doch kein großes Kunſtſtück ſein,

das du hier vorhaſt, wenn dieſe Dame von Welt undÄ ſo ge

ringes Intereſſe dafür beweiſt. Und ſo kehrte ich denn auf halbem Wege

immer wieder zu Ihnen zurück. Sie werden mich fragen wollen, wes

halb ich Sie während unſerer zwanzigjährigen Beziehungen noch nicht

geheirathet habe. Nun, die Antwort iſt ſehr einfach. Als ich jung war,

waren Sie zu alt für mich und als ich alt wurde, waren Sie zu jung.

Seit heute, wo ſie das ältere Fach ſpielten, ſind wir in ein entſprechendes

Heirathsalter einander nahegerückt. Dieſes mein letztes Abenteuer iſt die

Wahrheit. Sie haben mir Ihren Kopf verpfändet, damit ich ihn als

Studienkopf male; ich bitte # um IhrÄ zu einer Eheſtudie, die

hoffentlich nicht weniger intereſſant werden wird.“

Eine Pauſe trat ein, Fanny wollte antworten, aber ſie vermochte

es nicht. Das unerwartete Glück raubte ihr die Sprache. Das gealterte

Mädchen empfand den Wonneſchauer, der das Herz einer jungen Braut

durchzittert, mit der ganzen Ueberlegenheit ihrer Jahre. Sie hatte ſich

bereits an den Gedanken gewöhnt, einſam zu ſterben, und nun eröffnete

ſich plötzlich für ſie die Ausſicht, mit einem Gatten zu leben. Niemand

durfte mehr über ihr Mädchenalter ſpotten. Oder war dieſe Seligkeit

nur ein Traum? O ſie wollte ihm ihre verlorene Jugend durch eine

verdoppelte Hingabe erſetzen!

„Da fällt mir ein, liebe Fanny. Ich bin einigermaßen geſpannt,

wie viel Ihnen von Ihrer jungfräulichen Eitelkeit noch verblieben iſt.

Auf dem Standesamte müſſen Sie ſich ja ſpäter doch mit Ihrem Geburts

atteſte ausweiſen. Alſo bitte, zeigen Sie mir Ihr Geburtsatteſt heute.

I h bin jetzt in der Laune, Ihre Jahre, über die Sie mich ſtets im Un

klaren ließen, auf ihre Echtheit zu prüfen.“

Sie ſchaute zu ihm mit ſtarrem, eiskaltem Blicke wie zu einem

Fremden empor, ihr war's, als wäre etwas, was kaum aufgelebt hatte,

wieder in ihr ertödtet. War es denn möglich! Während ſich ihre Seele

zum Höchſten begeiſterte – dieſer feige Spott! Sie fühlte ſich aus ihrem

Himmel geſtoßen, abgrundtief in den Staub der Erde herab.

Fanny erhob ſich und ſagte tonlos:

„Wie Sie wünſchen! Ich beeile mich, mein Geburtsatteſt zu holen.“

Sie ſchleppte ſich mühſam nach dein Schreibtiſche und nahm aus

einem verborgenen Schubfache ein vergilbtes Papier, welches ſie Campell

übergab. Er merkte nicht, daß das Papier in ihrer Hand bebte, und ſie

ſich auf die Lehne des Seſſels ſtützen mußte, um ſich aufrecht zu halten.

Campell las die Geburtsbeſcheinigung halblaut mit ſarkaſtiſcher Be

tonung.

„ . . . geboren am 26. März 18 . .“

Die letzte Sibe verſchluckte er lachend und reichte dann Fanny das

Papier m ironiſcher Verbeugung zurück.

„Ich danke Ihnen! Alſo wir heirathen uns!“

„Ich danke Ihnen!“ erwiderte Fanny, ihn imitirend.

Campell rat betroffen einen Schritt zurück.

„Aber! Was bedeutet das?“

„Es bedeutet, mein Freund, daß Sie mich noch rechtzeitig vor einer

großen Thorheit bewahrt haben, die ich wahrſcheinlich ſpäter bitter zu be

reuen gehabt hätte. Sie mögen ein guter Kenner weiblicher Formen ſein,

aber Sie ſind in ſchlechter Kenner des weiblichen Herzens. Sonſt wür

den Sie gewußt haben, duß in jenem entſcheidenden Momente, in dem

eine Frau im Begriffe iſt, ſich einem Manne mit Leib und Seele zu

überlaſſen, ein Cynismus nicht die weibliche Eitelkeit, ſondern die weib

liche Scham beleidigt. Alſo bitte, ſprechen wir nicht mehr davon, was

hätte ſein können. Ich werde mich wie bisher mit dem Altentheil be--

gnügen, Ihre »mütterliche Freundin« zu heißen.“

Campell erblaßte vor Zorn über ſein Ungeſchick; er ſah ein, daß er

einen Fehler begangen hatte. Durch ihren plötzlichen Widerſtand erſchien

ſie ihm erſt recht als eine begehrenswerthe Erobe ung.

„Fanny!“ rief er in gekünſteltem Pathos, das dieſen Lebemann in

ihren Augen zum erſten Male zu einer lächerlichen Figur machte. „Fanny,

laſſen Sie mich nicht das Opfer eines Mißverſtändniſſes werden! Meine

Abſicht war einzig, Ihnen ein vielleicht peinliches Geſtändniß zu erleich

tern. Warum müſſen wir uns auch ſtets an unſer Alter erinnern!

Stellen wir uns vor, daß wir noch jung wären und ich zu Ihnen ſagte,

was ich heute nicht anders zu ſagen vermag: Ich liebe Sie wahr und

aufrichtig. Sie ſind meine Muſe, die mir bisher zu göttlich erſchien, um

ſie der Freiheit zu berauben. Aber ſchließlich regt ſich der Egoiſt in mir

Wir wollen Beide Sclaven ſein: Einer für den Anderen! – Sie ſchweigen!

Ich beſchwöre Sie, Fanny, was würden Sie mir antworten?“

Sie packte ihr Hündchen und ſetzte es auf die Hinterpfoten zwiſchen

ihr und Campell.

„Was würden Sie mir antworten?“ wiederholte er ungeduldig.

Sie gab dem Mops einen leichten Schlag.

„Bijou –: Apportire dieſem Herrn!“

Aus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Freund Fritz.“

Luſtſpiel in drei Acten von Erkmann Chatrian.

(Leſſingtheater.)

Ob es Oscar Blumenthal gelingen wird, auf Unkoſten ſeines Theaters

das Berliner Publikum für die Paraderollen Ernſt Poſſart's zu inter

eſſiren? Uns will es nach den bisherigen Erfahrungen zweifelhaft er

ſcheinen. Der halbe, mit „Freund Fritz“ errungene Erfolg iſt jedenfalls

nicht geeignet, hoffnungsvollere Ausſichten zu eröffnen.

„Freund Ä iſt eine ältere dramatiſche Idylle, deren Geſchichte

ihre Schwächen entſchuldigen mag. Als die franzöſiſche Nation nach dem

chreckensjahre 1870 aus ihrem Weltmachtstraume erwacht war, fing ſie

an, ſich entſetzt nach den Gründen ihres plötzlichen Sturzes umzuſehen.

DieÄ Erkmann-Chatrian betheiligte ſich an dieſer Umſchau

und machte die Entdeckung, daß der Verfall der Familie an dem Verfalle

der Nation die Schuld trage. Freund Fritz diente als novelliſtiſches und

dramatiſches Medium, um den Franzoſen die Ehe als Allheilmittel an

zupreiſen. Die mit Senſationsfutter Ueberſättigten nahmen, das unſchäd

liche Arkanum zu ſich und fühlten ſich, wo nicht ſonderlich geſtärkt, ſo

doch angenehm durchwärmt. Wir Deutſche, als das durch Kinderſegen

beſonders ausgezeichnete Volk, haben eigentlich keinen Grund, uns durch

die Predigten des Allerweltsſchadchen Rabbi Sichel zu unüberlegten Ehe

ſchließungen hinreißen zu laſſen, und da außer beſagten Predigten eigent

lich nichts auf der Bühne paſſirt, würde ſich jede auf ihren Vortheil be

dachte Theaterdirection der ohne wirkliches Bedürfniß importirten drama

tiſchen Nippesſache gegenüber ablehnend verhalten. Aber Ernſt Poſſart
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zählt den Rabbi Sichel zu ſeinen Paraderollen, Ernſt Poſſart iſt der pri

vilegirte Vertreter ſalomoniſcher Weisheit, in welcher Geſtalt und in wel

chem Jahrhunderte ſie ſich auch documentirt haben mag, und die ſalo

moniſche Weisheit muß nun einmal unter allen Umſtänden im Theater
am Unterbaum Ä Worte kommen.

Das Publikum ſchien Freund Fritz als wohl verdiente Buße für

begangene Theaterſünden über ſich ergehen zu laſſen. Es dachte mit leiſem

Schauder an die oft beklatſchten Ehebruchscömödien und büßte ſeine Schuld,

indem es, um ſich wach zu erhalten, zögernd ſeine Hände in Bewegung

ſetzte. Die elſäſſer Bauernſtube, der Meierhof mit dem Ziehbrunnen, aus

dem ein Eimer mit wirklichem Waſſer auftauchte, die abſolut richtig gehende

Standuhr, das Alles täuſchte Einen in eine Idylle hinein, die gar keine

unbehagliche Stimmung aufkommen ließ. Die Langeweile iſt bekanntlich

für die Verdauung beſonders förderlich und das Stück ſpielte ſich vor

einem Publikum ab, das in der Mehrzahl gut dinirt hatte und ſich darüber

Ä daß auch die auf der Bühne agirenden Perſonen die Freuden

er Tafel in hervorragendeu Maße zu würdigen wiſſen. Wir kennen kein
F dramatiſches Product, in dem ſo viel gegeſſen undÄ wird.

m erſten Acte iſt es eine Krebsſuppe, im zweiten eine Apfelſpeiſe, im

dritten eine vorgeſchützte Verdauungsſtörung, die das Intereſſe ununter

brochen rege erhält. Daß ſich der gute Fritz und die unſchuldige Suſe

durch die Vermittelung des Rabbi Sichel ſo nebenbei kriegen, iſt nicht

weiter überraſchend, ja, es macht ſich eigentlich ganz von ſelbſt und der

eheſtiftungswüthige Rabbiner iſt nur da, um von Ernſt Poſſart mit einer

ReiheÄ oder weniger geſchmackvoller Mätzchen ausgeſtattet zu werden.

So iſt es beiſpielsweiſe meiſterhaft, wie Ä Poſſart ſich mit dem glatt

ausgeſpannten Saume ſeines Taſchentuches die Naſe putzt. Die Nüance

iſt frei erfunden und läßt den ſchnupfenden Rabbi in einem ganz neuen

Lichte erſcheinen. Er hat ſo ſeine kleinen Liebhabereien, der gute Rabbi,

von denen er ſich nun einmal nichts abdividiren läßt. Hat er denÄ
tabak ſoeben als Streuſand benützt, ſo ſchüttet er ihn, ohne an die a

färbenden Eigenſchaften der Tinte zu denken, in ſeine Doſe zurück. Das

Publikum ſtellt ſich die möglichen Folgen einer ſolchen liebenswürdigen

Unvorſichtigkeit vor und lacht. Im Uebrigen ſtammt der Rabbi Sichel

Ernſt Poſſart's in gerader Linie von Nathan dem Weiſen ab. Beſonders

der ewig gleichmäßige, auf Moll geſtimmte Tonfall der Rede iſt eine un

verkennbare Familieneigenthümlichkeit beider Weisheitsprediger.

Herr Blencke gab ſich als Freund Fritz die erdenkliche Mühe, die

ganzen drei Acte hindurch liebenswürdig harmlos zu ſein, und ſein Na

turell unterſtützte ihn im Gelingen ſeines Mühens. Weniger glücklich

war Herr Löwenfeld in ſeinem Beſtreben, ſeiner magerenÄ durch

künſtliche Mittel zu einem erſtaunlichen Embonpoint zu verhelfen. Er

mochte noch ſo viel eſſen, es wollte ihm abſolut nicht gelingen, ſeinen

Dickwanſt glaubhaft zu machen. Dagegen war die Suſe Margarethe

Kramers überzeugend kindlich und unſchuldsvoll. Mit der bibliſchen Er

Ä von der Rebekka am Brunnen errang ſie einen wohl verdienten

folg. Die Ausſtattung der elſäſſiſchen Bauernſtube wie des Meierhofes

war echt und ſtimmungsvoll und mag als vorläufige Probe Poſſart'ſcher

Inſcenirungskunſt genügen. Will uns derÄ Leiter des Leſſing

heaters überzeugende Beweiſe von ſeiner Begabung für die Regie geben,
ſo wird er ſich an größere Aufgaben heranwagen müſſen. M.

Die Akademiſche Kunſtausſtellung.

IX.

Den einzigen Lichtpunkt der Bilderſchau am Lehrter Bahnhofe bildet

die retroſpective Waſſerfarbenausſtellung, die man mit Zuhülfenahme alter

und älteſter Jahrgänge zu Stande gebracht hat. Die im Beſitze der Na

tionalgalerie befindlichen Aquarelle Adolf Menzel’s ſind ſeit einem,

die Studienköpfe von Knaus ſeit zwei Jahrzehnten bekannt, Skarbina's

franzöſiſche und holländiſche Skizzen haben ſo ziemlich in allen Kunſt

ſalons Deutſchlands Aufſehen erregt, und für den Reſt der Collection hat

die Dresdener Aquarellausſtellung herhalten müſſen,

Man kann dem Comité recht dankbar ſein und doch die Frage auf

werfen, was gerade in dieſem Jahre zu einem ſo intereſſanten Rückblicke

auf vergangenen Kunſtgenuß. Anlaß gegeben hat? Der Verdacht, daß es

ſich um die Deckung eines ſchwerempfundenen Mancos gehandelt habe,

wird ſich kaum abweiſen laſſen, und die Discuſſion der Berechtigung jähr

lich wiederkehrender Ausſtellungen kann nicht ausbleiben. Daß der jähr

liche Turnus der kaninchenhaften Fruchtbarkeit einzelner Künſtler, wie

etwa Paul Meyerheim's, Gelegenheit zu erneuter Bethätigung gibt,

iſt zwar recht hübſch, doch „der Ertrag deckt lange nicht die Koſten“. Die

inÄ geleiſteten Abſchlagszahlungen ſind ein Nothbehelf, der die

leeren Wände füllt, und die mit den Künſtlernamen in Goldſchrift etiket

irten Collectivausſtellungen haben mit dem Preisbewerbe innerhalb be

ſtimmter Zeitabſchnitte nichts mehr zu thun.

Die ausnahmsweiſe reiche Vertretung der Paſtellmalerei hängt mit

der Mode, mit gewiſſen Stilrichtungen und mit der Vorliebe unſerer

Künſtler für zart hingehauchte Frauenköpfe zuſammen. Auf Lenbach

und F. A. Kaulbach, die der alten, halb vergeſſenen Technik zu neuem

Leben verhalfen und ſie gelegentlich, wo ſie ihrem Mitgefühl geeignete

Mittel bot, anwandten, folgte Koppay, der Fleiſch, Bein und# in

farbigen Staub aufzulöſen liebt. Wer ſich nicht von einer durch die leicht

erlernbare Technik begünſtigten Fauſtfertigkeit beſtechen läßt, wird an der

Paſtell-Ausſtellung von Frauen und für Frauen keine rechte Freude

haben. Da iſt ſo viel und ſo gut gemalt, daß Einem vor der gleich

mäßigen Tüchtigkeit ordentlich bange wird. Namen anzuführen, iſt un
fruchtbar, wo die unterſcheidendenEÄnÄ fehlen.

Unter den 132 Sculpturen der Ausſtellung iſt wenig, das ſich mit

einiger Berechtigung in die Rubrik der Monumentalbildnerei einreihen

ließe. Auch hier ſind Portrait und Genre vorherrſchend. Eine Königin

Luiſe mit dem Prinzen Wilhelm von Eberlein, ein conventionell

theatraliſcher Mucius Scävola von einem Sproſſen der zahlreichen Künſtler

familie Cauer, eine im Panzer verſteckte Kriegergeſtalt von Calandrelli,

Unger's Statue des Prinzen Friedrich Carl für Frankfurt a. d. Oder,

Kundmann's ſitzende Statue Grillparzers und Schuler's Modell

einer Lutherſtatue für Nordhauſen, das iſt Alles, was man ſo ungefähr

erwähnen könnte. Eines näheren Eingehens auf die Einzelleiſtungen be

darf es nicht, da ſie meiſt ohne große Anſtrengung den geſtellten Auf

gaben genügen.

Unter den Portraitbüſten hochſtehender und hervorragender Männer

iſt vor Allem der Kopf Kaiſer Wilhelms I. von Kopf hervorzuheben.

Die naturaliſtiſche Auffaſſung der greiſenhaften Ä hat etwas un

heimlich Naturwahres, aber gegenüber einer ſolchen Meiſterſchaft in der

Wiedergabe des Geſehenen ſchweigen die Bedenken der Kritik, die ſich in

längeren Auseinanderſetzungen über die Möglichkeit der Darſtellung ſchlaffer

Hautfalten in Marmor ergehen könnte. Hoffmeiſter's Büſte des

Kaiſers Wilhelm II. und Donndorf's coloſſale Bismarckbüſte ſind auf

monumentale Geſammtwirkung berechnet und begnügen ſich mit Angabe

der großen, allbekannten phyſiognomiſchen Grundzüge. Eine weibliche

Büſte von Klein, ſeine ſchriftſtellernde Schwiegermutter darſtellend, ex

cellirt in der charakteriſtiſchen Auffaſſung des geiſtreichen, fein geſchnittenen

Kopfes. Weshalb ſich der Künſtler die Mutter ſeiner Gattin ſo ſchwarz

gemalt hat, iſt unerfindlich. Wenn man nun einmal gegen die Farb

loſigkeit der Sculpturen etwas einzuwenden hat, ſoll man wenigſtens mit

wirklichen Farben demonſtriren, wie es C. von Uechtritz thut, der mit

ſeinen zart abgetönten Frauenbüſten den rechten Mittelweg eingeſchlagen

zu haben ſcheint.

G. Eberlein's Begabung für das graziöſe Genre hat ihm auch

dieſes Mal zu dem bedeutendſten Erfolge unter ſeinen Mitſtrebern ver

holfen. Sein den Pfeil probirender Amor iſt eine ſeltene Verſchmelzung

eingehender Modellſtudien mit idealer Auffaſſung. Beſonders wohlthuend

iſt die gelbliche Abtönung des Marmors. eniger glücklich iſt ſeine als

Trägerin elektriſchen Glühlichtes gedachte griechiſche Tänzerin, wie denn

das ſpröde Broncematerial ſich den künſtleriſchen Intentionen. Eberlein's

weniger leicht anzuſchmiegen ſcheint. Die Bewegung iſt ein wenig ge

zwungen, mehr auf die Stabilität des Metalles, als auf die natürliche

Spannkraft der Muskeln und das Gleichgewicht der Glieder berechnet.

Auch würden wir dem Künſtler einen Wechſel des weiblichen Modelles

anrathen, deſſen Vorzüge ſich dem Gedächtniſſe zu ſehr eingeprägt haben,

um für den bloßenÄ der Stellung Intereſſe zu erregen.

Die Vertretung der Architektur iſt ſo ſporadiſch und ungenügend,

daß wir ſie hier unerwähnt laſſen und mit dem Bewußtſein ſchließen

können, daß wir der diesjährigen Ausſtellung ſchon mehr Raum gewidmet

haben, als ihr eigentlich zukommt. G. M.

Notizen.

Naturgeſchichte des Berliners. Von Adolph Kohut. (Berlin,

H. Lazarus.) – Ein Verſuch, den Berliner in ſeiner Eigenart zu wür

digen, wobei ſeine Schwächen wie ſeine Ä Eigenſchaften gebührend be

ſprochen werden. Intereſſant iſt zumal die Parallele des Reichshaupt

ſtädters mit dem Wiener, Dresdener und Münchener, wobei ſich der Ver

faſſer beſtrebt, dieſen Reſidenzbewohnern in gleicher Weiſe gerecht zu werden.

Das Material iſt Äg zuſammengetragen, und auch an eigenen guten

Beobachtungen fehlt es nicht. Das Capitel über den Mutterwitz des Ber

liners bietet viel des Ergötzlichen, doch können wir denen, die zu den

Quellen niederſteigen wollen, die im nämlichen Verlage erſchienene Samm

lung Berliner Redensarten empfehlen, die Paul Lindenberg unter

dem Titel: Berliner geflügelte Worte herausgegeben hat. Hier

zeichnet ſich der Berliner ſelbſt in ſeiner witzigen Mundart, womit er ſich

und Andere ironiſirt, ſein Gemüh ſchamhaft verbirgt und ſeinen geſunden

Verſtand in voller Nüchternheit leuchten läßt. Das Büchlein gibt viel zu

lachen, denn die meiſten Ausdrücke ſind wirklich witzig und zutreffend.

Vieles davon iſt bekannt und hat ſich auch in die anderen deutſchen Dia

lecte eingeniſtet, ſo daß z. B. mancher Süddeutſche erſtaunt ſein wird,

bei ihm zu Hauſe gang und gäbe Redensarten hier dem Spreeathener vin

dicirt zu ſehen. Die beſte Verbreiterin ſolcher Wendungen und Redens

arten iſt jedenfalls die Berliner Poſſe, die ja auch an der Donau, Iſar

und ſogar in der deutſchen Schweiz Bürgerrecht erlangt hat, freilich in

Verwäſſerungen und Localiſirungen, die doch nicht allen märkiſchen Erd

eruch abſtreifen können. Auch die Berliner Witzblätter, vor Allem „Klad

eradatſch“ und „Uk“, tragen viel zur Beflügelung der Berliner Mund

art bei.
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In ſe rate.

Deutſche Vertags-Anſtart

in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

Ein neuer Roman von Richard Voß.

Soeben iſt erſchienen:

Dahiel, der Konvertit.
Roman von

e Richard Voß. G

3 Bände. Preis geheftet ./. 12.–; fein in Leinwand

gebunden / 15.–

Richard Voß, der raſch berühmt gewor

dene Autor und preisgekrönte Dramatiker,

bezeichnet dieſen Roman als die reifſte ſeiner

bisherigen Schöpfungen. Der Dichter hat

2 mit der ganzen Naturgewalt ſeines großen

Talentes in dieſem Werke ein wahrhaft hin

reißendes Seelengemälde geſchrieben.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des

In- und Auslandes.

– Neuigkeiten um

im Verlage von

Hermann Grüning in Hamburg.

Zu haben durch alle Buchhandlungen:

Louvier, Naturgemäßheit im fremdſprach

lichen Unterricht. Dritte erweiterte Auf

lage . . . . . . . . . . . 50 ?

Strodtmann (Dr. J. S.), Dichtungen. Mit

Portrait. Geh. 3./4. Eleg. gebunden 4 /

In Anlaß ſeiner diamantenenÄ giebt hier

der Neſtor der ſchlesw.-holſt. Dichter, der Vater unſeres

ſo früh dahingeſchiedenen Adolf Str., ſeine früher im

Verlage von Hoffmann & Campe erſchienenen Ge

dichte in zweiter, neu durchgeſehener Auflage.

Tennyſon, Locksley jall. Uach 60 Jahren.

In Ueberſetzungen von Freiligrath und

Feis. Eleg. geb. m. Goldſchnitt 1 / 50 %-

Beide Än gehören zu den originellſten,

gedankenvollſten und intereſſanteſten Schöpfungen des

poét laureate.

Tennyſon - Waldmüller, Enoch Arden.

Illuſtrirt von Konrad Ermiſch. Eleg.

Originalband mit Goldſchnitt 1 / 50 %

FDT Dreitzigſte Auflage T-Cº

Theophikus. Das Fauſt-Drama des deutſchen

Mittelalters zum erſten Male überſetzt und

eingehend erläutert von Johannes Wedde.

Eleg. geh. 2 %, eleg. geb. . . . 3 %

Es iſt dies das anerkannt bedeutendſte dramatiſche

Werk des deutſchen Mittelalters einer der wenigen Reſte

des ernſthaften nichtbibliſchen Dramas jener Zeit, alſo

der Dichtweiſe, aus welcher die Poeſie Shakeſpeares

hervorgewachſen iſt.

Wedde, Theodor Storm. Eleg. geh. 40 %

Die „Blätter f.literar. Unterhaltung“: Der Verfaſſer

beherrſcht ſeinen Stoff als ein feinſinniger Kritiker und

verſteht es vorzüglich, alle Freunde des Dichters in ein

tieferes Studium desſelben einzuführen.

Grüning. Das Verbot der Hamburger

Rundſchau. Ein Bauſtein zur Geſchichte

unſerer Tage in aktenmäßiger Darſtellung.

78 S. geh. . . . . . . . . 50

In voller Klarſtellung, durchſichtig bis in den

innerſten Kern, kann ſich hier, und wohl hierÄ erſten

Male, das größere Publikum überzeugeu, was das eigent

lich bedeutet: Abwehr angeblich gemeingefähr

licher Beſtrebungen durch das Syſtem Putt

kam er. Die Quinteſſenz der kurzweiligen Schrift, und

womit ſie auch ſchließt, iſt: „Fort mit der Polizei

Allmacht. Gebet uns Richter.“

Für Schriftſteller.
Zuſendung guter ſpannender Romane, No

vellen, Erzählungen, Humoresken (in Original

und Ueberſetzung), wenn auch bereits gedruckt, iſt

ſtets erwünſcht. Bei bereits gedruckten Sachen

iſt genau anzugeben, wo und in welchen Blättern

der Abdruck erfolgte Entſcheidung erfolgt in

kurzer Zeit.

Paul Köhler's Verlag,

Bertin N., Weißenburger Str. 8.

Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers. s«------- --rr- V w . Dorotheenſtr. s.w-d-cta-A-rr- sw . Möckernſtr. 67.

Preisausſchreiben.
Das unterzeichnete literariſche Büreau erläßt hiermit ein Preisausſchreiben für die zwei beſten

Erzählungen reſp. Novellen unter folgenden Bedingungen:

1. Die Arbeiten, in Bezug auf deren Stoff, Umfang 2c. keine beſtimmten Schranken geſetzt

werden, ſind in Abſchrift einzureichen und zwar ohne den Namen des Verfaſſers; dagegen

müſſen dieſelben ein Motto tragen, welches auf einem dem Manuſcript beigefügten ver

ſchloſſenen Couvert, in welchem Name und Wohnort des Verfaſſers enthalten ſind, eben

falls vermerkt iſt.

2. Die zur Preisbewerbung eingeſandten Arbeiten müſſen von den Einſendern ſelbſt verfaßt

und dürfen nicht ſchon vorher veröffentlicht ſein.

3. Die beſte Arbeit wird mit Fünfhundert Mark und die zweitbeſte mit Zweihundertfünfzig

Mark honorirt; dieſelben werden dadurch unbeſchränktes Eigenthum des unterzeichneten

Bureaus.

4. Der Geſammtbetrag von Siebenhundertundfünfzig Mark iſt bei der Deutſchen Bank

(Depoſiten-Kaſſe-B) deponirt.

5. Die Einſendung der Manuſcripte hat bis zum 1. November d. J. zu geſchehen; die Ent

ſcheidung erfolgt am 15. Dezember d. J., die Zuſendung des Preiſes am 18. Dezember d. J.

6. Betreffs derjenigen Arbeiten, welche nicht preisgekrönt werden, ſich jedoch zur Anſchaffung

empfehlen, behalten wir uns vor, mit den Autoren behufs Erwerb zu unſeren normalen

Honorarſätzen in Unterhandlung zu treten. Alles Andere wird vernichtet, falls es nicht

bis zum 15. Januar 1889 von den EinſendernÄ iſt.

7. Das Reſultat der Preisbewerbung wird unmittel ar nach der Entſcheidung bekannt gemacht.

V' autl Köhler

Literariſches Bureau

Berlin M... Weißenburger-Straße S.

C. f. Winter'ſche Verlagshandlung in Leipzig

Soeben erſchien in unſerem Verlage:

MAUS vergangenen Tagen.

Drei Erzählungen

von Plda Tinden.

8. geh. 21 Bogen. Ladenpreis 4 %.

Inhalt: I. Der Ring der Hohenzollern. II. Aus den Tagen des Kampfes.

III. Die Hexe von Heideburg.

Höchſt anziehend und eulturgeſchichtlich intereſſant geſchriebene Novellen, aus der Feder einer

talentvollen, jungen Dame; dieſelben können allen Gebildeten als eine feſſelnde und anregende

Lectüre warm empfohlen werden.

Junge Dramatiker, die geneigt ſind,

betr. Mitarbeiterſch. m. einem andern in Verbindg.

zutr, wollen Adr.subH.0.poſt. Leipzig niederl.

Bei Otto Wigand in Leipzig iſt erſchienen:

Sammlung von Mctenſtücken

in Sachen der Magnetiſation auf tele

pathiſchem Wege. Von Dr. F. Wollny.

Auflage 552,000; das verbreitete

aller deutſchen Blätter TFTTF

außerdem erſcheinen Ueberſetzungen

in zwölf fremden Sprachen.

Die Modenwelt.

Illuſtrirte Zeitung

für Toilette und

Handarbeiten.Mo

natlich zwei Num

mern. Preis vier

teljährlich M.1.25

=75Kr.Jährlich

erſcheinen:

24Nummern mitToi

letten und Hand

arbeiten,enthaltend

gegen 2000 Abbil

dungen mit Be

ſchreibung, welche

das ganze Gebiet

der Garderobe und Leibwäſche für Damen,

Mädchen und Knaben, wie für das zartere

Kindesalter umfaſſen, ebenſo die Leibwäſche

für Herren und die Bett- und Tiſchwäſche:c.,

die Handarbeiten in ihrem ganzen Um

ange.

12 Beilagen mit etwa 200 Schnittmuſtern für

alle Gegenſtände der Garderobe und etwa

400 Muſter-Borzeichnungen für Weiß- und

Buntſtickerei, Namens-Chiffren c.

Abonnements werdenjederzeitangenommen bei

allen Buchhandlungen und Poſtanſtalten. –

Probe-Nummern gratis und franco durch die

Expedition, Berlin W, Potsdamer Str. 38;

Wien I, Operngaſſe 3.

--- -

Druck von Metzger 4. Mittig in Leipzig

- Verlag von Ed. Kummer in Leipzig.

Dr. Klencke,

as Weib

als Gattin.

Lehrbuch

über die phyſiſchen, ſeeliſchen und ſittlichen

Pflichten, Rechte und Geſundheitsregeln

der deutſchen Frau im Eheleben; zur

Begründung der leiblichen und ſittlichen

Wohlfahrt ihrer ſelbſt und Ä Familie,

Eine Körper- und Seelendiätetik des

Weibes in der Liebe und Ehe.

9. vermehrte und verbeſſerte Auflage.
eh. Preis 5 Mk., ### 6 II.8. g

Dieſes Buch ſteht durchaus auf der Höhe der Wiſſen

ſchaft und iſt in der nöthigen Decenz abgefaßt. Die

Darſtellung iſt klar, überſichtlich undfaßlich, au

alle Abſchweifungen vermieden, die nicht zur

gehören. DieAusÄ der Preisbillig.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

des In- und Auslandes.

Im Verlage von A. Stein in Potsdam

iſt ſoeben erſchienen:

5ur

deutschen Sprache und Literatur
Vorträge und Aufſätze

001

Karl Biltz.

Preis: 3 Mk.

Die vorſtehenden, auf den mannigfachſten

Gebieten der deutſchen Litteratur ſich bewegenden

Unterſuchungen ſind durch die Neuheit und Ori

ginalität ihrer Ergebniſſe geeignet, vielfach an

regend, zum Theilbahnbrechend zu wirken.
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Fremde Arbeiter. Von Victor Mataja. – Der Werth derÄ Bundesgenoſſenſchaft. Von Eduard von Hartmann.

(Fortſetzung.) – Literatur und Kunſt: Ein Vorkämpfer geiſtiger Aufklärung. Von Georg Winter. – Ein Roman aus der Ge

nhalt: ſchäftswelt. Von Z. – Feuilleton: Das Ende eines Romanes. Von Philippe Chapron. Autoriſirte Ueberſetzung. – Aus der

• Hauptſtadt: Dramatiſche Aufführungen: „Die Jüdin von Toledo.“ Trauerſpiel in fünf Aufzügen von Grillparzer. (Deutſches

Theater.) Von O. B. – „Die Braut von Meſſina.“ Trauerſpiel in vier Acten von Friedrich von Schiller. (Berliner Theater.)

Von M. – Opern und Concerte. Von Heinrich Ehrlich. – Inſerate,

Concurrenz der ſo oft aus Ländern mit weit tieferer Lebens

haltung ſtammenden Einwanderer zu ſchützen; nicht nur, daß

Fremde Arbeiter. die geſetzgebende Gewalt in dieſer Richtung bereitsthätig war,

Von Victor Mataja ſo liegt auch dem Congreſſe eine Reihe von auf eine Ver

- ſchärfung dieſer Maßna men abzielenden Vorſchlägen zur Be

Gaſtlichkeit ſcheint in unſeren Tagen eine Tugend zu ſein, rathung vor. Daneben exiſtirt eine Art höchſt wirkſamer

an deren Werth man zu zweifeln beginnt – wir meinen dies Selbſtſchutz der Betheiligten. In allen Branchen,“ heißt es

nicht in dem Sinne, daß unſer entwickeltes Hötelweſen die Be- in einem Conſularberichte aus New York, „haben ſich Arbeiter

herbergung und Verpflegung der Fremden an ſich zieht, ſon- aſſociationen zum gegenſeitigen Schutze gebildet, um Beſchäfti
dernÄ dabei viel großartigere Erſcheinungen im Auge, gung und Lohn zu ## Es iſt einem Fremdlinge und

das Verhalten der Völker nämlich zu Jenen, welche kommen, neu Eingewanderten (ſog. Grünen) in der Regel kaum mehr

auf ihrem Boden Erwerb und Unterhalt zu ſuchen. möglich, irgend welche Arbeit zu erlangen, bis er nicht erſt

Immer mehr tritt da das Beſtreben zu Tage, den Zuzug Ä einer ſolchen Arbeiteraſſociation zugelaſſen wird. Seine

einzudämmen, wenn nicht gar abzuſchneiden, und zwar nicht erufsgenoſſen, weit entfernt ihm zu helfen, legen ihm alle

etwa aus rein politiſchen oder nationalen Gründen, ſondern erdenklichenÄ und Schwierigkeiten in den Weg.“

aus wirthſchaftlichen Rückſichten. Naturgemäß ziehen die Andererſeits hat ſich die Antichineſenbewegung längſt über

Länder mit hohem Arbeitslohne Arbeitskräfte aus den Ländern Amerika hinaus verbreitet. Am brennendſten geſtaltet ſich dieſe

mit niedrigerem Lohne an und daraus entwickelt ſich ein Kampf, AngelegenheitÄ in Auſtralien, dermalen einem Haupt

welchen die mit höheren Lebensanſprüchen begabte Arbeit zur ziele der chineſiſchen Auswanderung.

Abwehr des Mitbewerbes der mit geringeren Anſprüchen auf- Am 14. Juni d. J. fand (nach der „Oeſterreichiſchen

tretenden fremden Arbeit unternimmt. Ä für den Orient“, Julinummer 1888) in Sydney

Der Socialpolitiker wird dieſen Kampf mit großem Inter- eine von ſämmtlichen auſtraliſchen Colonien beſchickte Conferenz

eſſe verfolgen: denn es gibt für ihn nicht leicht eine betrüb- ſtatt, welche einſtimmig einen gegen die Chineſeneinwanderung

lichere Erſcheinung, als wenn die Lebenshaltung der arbeiten- gerichteten Geſetzentwurf und eine Eingabe an den Colonien

den Klaſſen herabgedrückt wird, und jede Verwohlfeilung der miniſter annahm, welche die Schließung eines Vertrages mit

Production, jede Steigerung der Concurrenzfähigkeit eines China fordert, wonach nur chineſiſche Beamte, Reiſende, Kauf

Landes mit Hülfe dieſes Mittels wird ſich ihm als eine ernſte leute, Studenten und ähnliche Claſſen in den auſtraliſchen

Gefahr darſtellen. Colonien zugelaſſen, ſomit der chineſiſche Arbeiter (und gegen

In großem Maßſtabe hat ſich dieſer Kampf in Amerika dieſen richtet ſich hauptſächlich die Bewegung) gänzlich aus

Ä wo die Einwanderung der chineſiſchen Arbeiter die geſchloſſen werden ſoll. Der Entwurf iſt nach derſelben Quelle

iferſucht der amerikaniſchen erregt hatte. Der chineſiſche Ar- mit einigen Abänderungen bereits Geſetz geworden und es wird

beiter iſt genügſam, unermüdlich, gefügig; der überaus niedrige durch dieſes verboten, daß Chineſen in der Colonie naturaliſirt

Stand des Arbeitslohnes in China, die faſt an Bedürfniß- werden. Kein Fahrzeug darf mehr als einen Chineſen im

loſigkeit grenzende Lebensweiſe machten ihn in der That zu Verhältniſſe zu je 300 Tonnen ſeiner Tragkraft nach Auſtralien

einemÄ Concurrenten für den weitaus anſpruchs- bringen, die Kopfſteuer beträgt 100 Pf. St., ein Chineſe darf

volleren Amerikaner. Kein Wunder, daß ſich derſelbe zuletzt in einem Bergwerke ohne die ſpecielle Bewilligung des Minen

des Schutzes durch den Staat gegen die immer wachſende miniſters nicht beſchäftigt werden.

chineſiſche Einwanderung zu verſichern wußte. Auch den Inſeln des oſtindiſchen Archipels hat ſich die

Gegenwärtig ſind die Dinge freilich ſchon erheblich fort- chineſiſche Auswanderung in erheblichem Maße zugewendet;

geſchritten: in Amerika handelt es ſich nicht mehr bloß um die aber auch dort organiſirt ſich ein Widerſtand. „Die Zunahme

Beſchränkung des Zufluſſes aus China und hinſichtlich der der Chineſen-Einwanderung nach den Philippinen,“ ſchreibt

Abwehr des chineſiſchen Mitbewerbes handelt es ſich wiederum Prof. Blumentritt (in der erwähnten Zeitſchrift, December

nicht mehr bloß um Amerika. nummer 1887), „hat eine lebhafte Gegenagitation in den Blät

In den Vereinigten Staaten tritt nämlich erſichtlich immer | tern Manilas, ſowie des Mutterlandes hervorgerufen, und

mehr das Beſtreben auf, das Zuſtrömen fremder Arbeitskräfte ginge es nach dem Wunſche der Philippiner, ſo wäre die Aus

einzuengen und damit die einheimiſche Bevölkerung gegen die fertigung eines Ausweiſungsdecretes nur eine Frage der Zeit,
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wenn auch die meiſten ſich damit begnügen wollen, die Ein

wanderung der Söhne des Reiches der Mitte ſo ſehr als mög

lich zuÄ oder einzuſchränken.“ Allerdings ſind für

den dortigen Antagonismus auch noch erheblich andere Beweg

gründe maßgebend als in Amerika.

Verwandte Erſcheinungen finden ſich auch in Europa vor,

wenngleich es ſich dabei nicht um die Abwehr der Söhne des

himmliſchen Reiches handelt.

Begreiflicher Weiſe macht ſich dieſe gegen den Zutritt von

Arbeitskräften aus der Fremde gerichtete Strömung in den

Ländern mit günſtigem Arbeitslohne und demgemäß auch höhe

ren Lebensanſprüchen der arbeitenden Klaſſen geltend; es kom

men daher für unſere Frage in erſter Linie England und

Frankreich in Betracht.

Die lauten Klagen der engliſchen Arbeiter, daß ſie durch

den wachſenden Zuzug von fremden Arbeitern geſchädigt wer

den, welche mit einem weit geringeren Lohne Vorlieb nehmen,

haben dort dazu geführt, daß ein eigenes Comité von Seiten

des House of Lords mit Erhebungen über dieſen Gegenſtand

betraut wurde. Dieſes Comité hat ſeine Sitzungen am 23. Mär

d. J. begonnen. Ganz beſonders macht ſich dieſerÄ

fremder Arbeiter für die Kleidermacherbranche fühlbar und die

horrenden Mißbräuche, welche ſich auf dieſem Gebiete ein

geſchlichen haben (man denke nur an das in letzter Zeit viel

genannte Sweatingſyſtem) erklären zur Genüge die Beſorgniß,

die man über das Ueberhandnehmen von j Arbeits

kräften in den anderen Induſtriezweigen hegt.

Weit ausgedehnter noch iſt die Äg in Frankreich,

wo die Fremdenfrage geradezu zu den brennenden Tagesfragen

Ä Erwähnen wir nur einiges hierher Gehörige aus neue

ter Zeit.

So wurde in der Kammer bereits eine Reihe gegen die

in Frankreich ſich anſeſſig machenden Ausländer gerichteter Ge

ſetzesanträge geſtellt und darüber Namens einer Commiſſion

durch den Deputirten Pradon, ein Bericht erſtattet, welcher

der Discuſſion über die Fremdenfrage neue Nahrung gab.

Wir übergehen die in dieſem Berichte angeſtellten politiſchen

und polizeilichen Erwägungen und ſchöpfen aus ihm zunächſt

einige ſtatiſtiſche Angaben über die Zahl der Ausländer in

Frankreich, welche die Bedeutung unſerer Frage überhaupt für

daſſelbe in's richtige Licht ſetzen ſollen.

Es gab bei den Zählungen Fremde, ausgedrückt in Pro

centen der Zahl der Franzoſen:

im Jahre 1866 1,67 %

1872 2,03

1876 2,17

1881

1886 3,00 „

das heißt in dieſem Jahre 1,1 Million Fremde gegenüber

37,1 Millionen Franzoſen. Noch weit ungünſtiger ſtellt ſich

natürlich das Verhältniß, wenn man nicht die Geſammtzahl
der Bevölkerung mit den Fremden vergleicht, ſondern die Ä l

der erwachſenen Männer, welche den Haupttheil der Einge

wanderten ausmachen.

Unter den genannten 1,1 Millionen Fremden befanden

ſich die einzelnen Staaten folgendermaßen vertreten:

f/

Belgier . . . . . . 482,261

Italiener . 264,568

Deutſche 100,114

Spanier . 79,550

Schweizer . 78,584

Enaländer . 36,134

Oeſterreicher . . . . . . 12,090

Verſchiedene Nationalitäten 73,230

Die verſchiedenen Vorſchläge, welche gemacht wurden, als

Aufenthaltstaxe für die Fremden, Abgabe bei Verwendung

fremder Arbeiter, Verpflichtung der Unternehmer öffentlicher

Arbeiten nur franzöſiſche Arbeiter bei der Ausführung zu be

ſchäftigen, werden – insbeſondere im Hinblicke auf die be

ſtehenden Verträge, welche ein derartiges Vorgehen rechtlich

unzuläſſig erſcheinen ließen – im Berichte abgelehnt und nur

beſcheidene Maßregeln polizeilicher Art, ſowie Unterwerfung

des anſäſſigen Fremden unter alle Abgaben der vom Militär

dienſte befreiten oder dispenſirten Franzoſen empfohlen.

Damit ſind aber jene Vorſchläge gewiß nicht abgethan;

denn die Ergreifung von Maßregeln gegen die ſich nieder

laſſenden Fremden, insbeſondere die fremden Arbeiter, gehört

dermalen, wie ſchon angedeutet, zu den meiſt beſprochenen

Fragen in Frankreich und zählt viele Anhänger. Namentlich

die Auferlegung einer Aufenthaltsabgabe auf alle Ausländer,

welche ſich dauernd in Frankreich niederlaſſen, ſcheint ſich großer

Beliebtheit zu erfreuen, obzwar die herrſchende liberale National

ökonomie – man leſe beiſpielsweiſe die Discuſſion in der

Pariſer Société d'économie politique am 5. Juni d. J. –

damit keineswegs einverſtanden iſt. Auch Leroy-Beaulieu iſt

in die Schranken getreten und hat in einem Journalaufſatze

insbeſondere auf die Nothwendigkeit der Fremden für die fran

zöſiſche Volkswirthſchaft hingewieſen. „Der Franzoſe“ ſchreibt

er, „will keineswegs einen gewöhnlichen Taglöhner für Erd

arbeiten, einen Straßenkehrer abgeben oder gewiſſe beſonders

Ä Dienſte in den Spinnereien des Nordens, in den

Raffinerien oder Oelmühlen des Südens verrichten. Man

braucht Belgier, Italiener, zuweilen Deutſche, von denen viele

in Wahrheit Elſäſſer ſind, für alle dieſe untergeordneten, für

die Civiliſation jedoch weſentlichen Verrichtungen.“ „Die

Fremden,“ bemerkt er ferner, „machen in vielen Induſtrien

den Franzoſen gar keine Concurrenz, ſie verſehen die grobe,

am ſchlechteſten entlohnte Arbeit, während den Franzoſen die

beſſere zufällt; der geringe Lohn der Fremden erlaubt den Lohn

der Franzoſen höher zu halten.“

Ob allerdings derartige Argumentationen die Meinung jener

Kreiſe, welche den Maßnahmen gegen die Ausländer Sympathie

entgegenbringen, umſtimmen werden, iſt höchſt fraglich, kommen

doch – um auch dieſen Punkt nicht ganz zu übergehen – den

ökonomiſchen Beweggründen politiſche Erwägungen mannigfacher

Art zur Unterſtützung. Die Neigung, in jedem Deutſchen einen

Spion zu erblicken, iſt leider inÄ ſehr verbreitet.

So ſchreibt ein Mitglied der franzöſiſchen Kammer in der Be

gründung eines Fremdenantrages: „Es wäre uns leicht, an

der Hand von Thatſachen nachzuweiſen, daß ſehr oft und ins

beſondere die als Dienſtboten beſchäftigten Fremden, ſei es

in Hötels oder Reſtaurants, ſei es bei Privaten, einfach ver

kleidete Spione ſind. Wie oft haben die um einen Tiſch im

Kaffeehauſe verſammelten Offiziere den Kellner ein paar Schritte

weit davon aufgepflanzt, geſehen, im Zuhören auf ihre patrio

tiſchen Geſpräche begriffen, ohne von denſelben ein Wort zu

verlieren. Wir wiſſen dies aus ſicherſter Quelle. Die fremden

Dienſtboten drängen ſich mit Vorliebe in die Familien von

Militärs, Politikern, Journaliſten, kurz geſagt überall dort,

wo es Etwas zu ſehen, zu hören, zuÄ gibt.“

Laſſen wir indeſſen derlei Gedanken, welche den dienſt

befliſſenen Kellner zum Organe der deutſchen Heeresverwaltung

ſtempeln und nach denen Stubenmädchen nicht mehr aus Neu

gierde, ſondern aus politiſchen Gründen an der Thüre horchen,

und wenden wir uns lieber der ökonomiſchen Seite zu, welche

der uns hier intereſſirenden Frage innewohnt.

Genügſamkeit iſt nicht immer eine Tugend im volkswirth

ſchaftlichen Sinne; ſchon Laſſalle hielt den deutſchen Arbeitern

ihre „verdammte Bedürnißloſigkeit“ vor, welche ſie gar nicht

wiſſen laſſe, daß ihnen etwas fehle, ſo lange ſie nur ein

Stück ſchlechte Wurſt und ein Glas Bier hätten. Für den

Einzelnen mag es gut ſein, möglichſt wenig Bedürfniſſe und

Wünſche zu hegen; ein Volk oder eine Klaſſe aber kann daran zu

Grunde gehen. Der Einzelne ſteht dem Schickſale ziemlich ohn

mächtig gegenüber; auch das Volk, wenn es ernſtlich will?

Der Nationalökonomie wird jenes Beſiegen im Wettkampf des

Lebens, welches beruht auf dem Unterbieten hinſichtlich der

nothwendigen Lebensanſprüche, unmöglich als erfreulich an

ſehen können. Wenn die Frau den Mann aus dem Arbeits

platze verdrängt, nicht weil es ſich um Leiſtungen handelt, die

beſſer durch die weibliche Hand bewerkſtelligt werden, ſondern

weil ſie mit weniger auskommen kann, wenn der Hauſirer den

ſeßhaften Händler unmöglich macht, weil er ihn zu unterbieten

vermag durch die Verzichtleiſtung auf die Erforderniſſe einer
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bürgerlichen Lebensſtellung, wenn die Hausinduſtrie Dank der

Hungerlöhne, welche ſie ihren Angehörigen gewährt, das

ſtädtiſche Gewerbe zurückdrängt, wenn der zugewanderte italie

niſche oder ſlaviſche Arbeiter denÄ oder Deutſchen

zwingt, entwederÄ von jener Stufe der Lebens

haltung, die er bisher gewöhnt war, oder die Arbeit zu Gunſten

des fremden niederzulegen – wo iſt da der Gewinn für den

Volkswohlſtand? Können wir dann den Betheiligten, wenn

ſie darüber Unmuth empfinden, Neid oder Bequemlichkeit vor

werfen? Würden ſich die ſogenannten höheren Stände dieſen

Empfindungen verſchließen, wenn beiſpielsweiſe Aerzte oder

Beamte erbötig wären für eine Entlohnung zu arbeiten, die

ihnen unmöglich geſtatten würde eine feinere Kleidung zu

tragen oder ihr Nahrungs- und Wohnungsbedürfniß in jener

Weiſe zu befriedigen, wie es den heutigen Anforderungen

entſpricht?

Gewiß iſt demnach die Fremdenbekämpfung nur eine Seite

einer viel ausgebreiteren ökonomiſchen Erſcheinung, des Strebens,

die gewohnten Lebensanſprüche zu behaupten durch die Ab

wehr von unterbietenden Concurrenten, mag ſich daſſelbe nun

in dem Rufe nach Ausſchließung der Frauenarbeit oder nach

Beſchränkung der Hausinduſtrie, des Hauſirhandels, der Frem

Äg oder wie immer äußern. Die eine hier in

Rede ſtehende Seite hat aber eine für unſere Zeit wachſende

Bedeutung: je ausgebildeter# und Verkehrsmittel, je

zugeſpitzter die ſocialen Verhältniſſe, deſto leichter wird das

Ueberſtrömen von Arbeitskräften aus dem einen Lande ins

andere, deſto ſicherer und heftiger, aber auch die Reaction der

bedrohten Kreiſe erfolgen. Wir dürfen daher auch nicht er

warten, daß die gekennzeichneten Beſtrebungen an Verbreitun

oder Stärke nachlaſſen werden, wir müſſen vielmehr Ä
gefaßt ſein, ſie an Umfang und Gewalt zunehmen zu ſehen.

Allerdings iſt es recht zweifelhaft, ob und wann aus den

durchgeführten oder empfohlenen ſtaatlichen Maßregeln ein

wirklicher Gewinn entſtehen dürfte, ſelbſt dann, wenn wir die

Frage nur vom Standpunkte des einzelnen Staates und nicht

im LichteÄ Menſchheits-Intereſſen prüfen. Man

kann der wohlfeilen Arbeit die Thüre verſchließen, ſo gut, wie

man das fremde Product an der eigenen Grenze abzuweiſen

vermag, wir ſind aber nicht im Stande, ſie davon abzuhalten,

daß ſie uns auf dem Weltmarkte begegnen, der gerade für jene

wirthſchaftlich fortgeſchrittenen Länder, nach welchen die An

Ä der ärmeren Gegenden ſtreben, von zunehmendem

Einfluſſe iſt. Ja mehr noch: daß Menſchen und Güter jenen

Punkten zuſtrömen, wo ſie die beſte Zahlung finden, iſt ſo

tief begründet in den Geſetzen der Volkswirthſchaft, daß es

ſich ernſtlich fragen läßt, wie lang und wie weit die Macht

der Staaten dieſe Strömungen überhaupt abzulenken im Stande

iſt. „So lange,“ bemerkte Dr. Singer in ſeinem Vortrage

über ſociale Verhältniſſe in Oſtaſien, „die Verwendung der

menſchlichen Arbeitskraft ausſchließlich den wirthſchaftlichen

Geſetzen des Werthes und des Waarenaustauſches unterworfen

iſt, wird die abendländiſche Welt durch die Concurrenz Oſt

aſiens gefährdet, wenn nicht mit der Chineſirung bedroht ſein.“

Das mag für das Verhältniß Europas zu Aſien gelten; aber

ſelbſt für die einzelnen Theile Europas ſchweben, wie wir ge

ſehen haben, ſchon ähnliche Fragen, ſo daß ſich einzelne Länder

nicht bloß bedroht oder gefährdet, ſondern thatſächlich ge

ſchädigt erachten.

Jedenfalls ſind dieſe Fragen, mögen ſie immerhin heute

noch von keiner allzugroßen Bedeutung ſein, werth, die Auf

merkſamkeit ſchon jetzt zu erregen; wir können gegenwärtig

auch nicht beſtimmen, welche Tragweite ihnen in näherer oder

fernerer Zukunft zukommen wird. Leider dürfen wir uns aber

nicht der trüben Wahrnehmung verſchließen, daß damit nicht

nur reichlich Gelegenheit für Intereſſenconflicte im Innern der

Länder, ſondern insbeſondere auch eine neue Quelle für die

Eiferſucht der Völker und für internationale Wirren gegeben iſt,

welche durch die politiſchen Verhältniſſe und das Schutzzoll

ſyſtemÄ übergenug Nahrung finden. Werden übrigens

Arbeiterwünſche eine gleich energiſche Vertretung finden wie die

Intereſſen der Unternehmer in Angelegenheiten der Zollpolitik?

Der Werth der engliſchen Bundesgenoſſenſchaft.

Von Eduard von Hartmann.

(Fortſetzung.)

Immerhin – ein Armeecorps iſt ein Armeecorps, und

ein Hülfscorps am richtigen Platze kann für den Ausfall einer

wichtigen ſtrategiſchen Operation entſcheidend ſein, wie z. B.

die Ruſſen bei Plewna erfahren haben, als ſie widerwillig

die dargebotene Ä des rumäniſchen Corps von 25,000

Mann annahmen. Wäre ein ſolches engliſches Hülfscorps unſeren

Gegnern qualitativ ebenbürtig, ſo wäre es immerhin eine

werthvolle Erwerbung. Aber wenn darauf nach dem oben

Ausgeführten nicht zu rechnen iſt, ſo kann ein ſolches Hülfs

corps große Gefahren über die Armee heraufbeſchwören, der

es zugetheilt iſt, und dem Obercommandirenden in der ſtrate

giſchen Verwendung große Verlegenheiten bereiten, wenn er

einerſeits dieſen Gefahren vorbeugen und andererſeits die

Empfindlichkeit der Bundesgenoſſen ſchonen will. Dann kann

ein ſolches Hülfscorps zu einem Danaergeſchenke werden, auf

welches man beſſer thut, von vornherein zu verzichten, wenn

die Betheiligung nur unter der Vorausſetzung dargeboten wird,

daß die minderwerthige Truppe wie eine gleichwerthige behan

delt und verwendet wird. Der günſtigſte Fall iſt noch der,

daß ein ſolches Hülfscorps auf einem abgeſonderten Kriegs

ſchauplatze, ſei es allein, ſei es mit anderen kleinen Bundes

enoſſen, ſeine Thätigkeit entfaltet. Dann kommt nicht mehr

Ä darauf an, ob es ſiegt, oder geſchlagen wird; ſondern

der Nutzen, den es für das Hauptkriegstheater und deſſen ent

ſcheidende Vorgänge liefert, beſteht dann weſentlich darin, daß

es Truppen des Feindes von der Stelle der großen Entſchei

dungen ablenkt und dadurch den Sieg einestheils erleichtert

und anderentheils gründlicher und belangreicher macht. In

dieſer Verwendung könnte uns z. B. ein engliſches Hülfscorps

willkommen ſein, wenn es an der belgiſchen Grenze gegen

Frankreich operirte, ſei es allein, ſei es im Bunde mit Belgiern

und Holländern.

enn die engliſche Regierung ſich entſchließen könnte, die

neuerdings viel beſprochenen Mißſtände in der Militärverwal

tung abzuſtellen, das im Mutterlande ſtehende Söldnerheer

in eine Conſcriptionsarmee und die Freiwilligencorps in eine

Territorialarmee mit kurzer Dienſtzeit umzuÄ ſo würde

ſie ohne weſentliche Mehrkoſten eine großeÄ Reſerven ver

fügbar bekommen und im Kriegsfalle das ganze ſtehende Heer

des Mutterlandes ergänzt durch dieſe Reſerven auf dem euro

päiſchen Continente verwenden können, während die mobiliſirte

Territorialarmee in die Stelle der jetzigen Garniſonen einrückte.

Auf dieſe Weiſe würde England in den Stand geſetzt werden,

wenigſtens mit / bis 3 Million in europäiſche Kriege ein

zugreifen; es würde dadurch zwar nicht zu einer Großmacht

erſten Ranges, aber doch wenigſtens zu einer ſolchen zweiten

Ranges werden und könnte dann doch als mitwirkender Bundes

Ä wenn auch nicht als ausſchlaggebender Gegner, in's

Gewicht fallen. Es könnte dann wieder mit Recht beanſpruchen,

daß ſeine Stimme im Rathe der Völker gehört werde, während

es jetzt geradezu unbegreiflich iſt, daß England noch immer

nicht müde geworden iſt, ſich diplomatiſch als Großmacht zu

geberden, ohne eine ſolche zu ſein, und daß Europa noch immer

von der engliſchen Vergangenheit ſich ſo die Augen verblenden

läßt, um dieſe Gebahrung als Großmacht anders als mit dem

verdienten Spotte über das komiſche Mißverhältniß von Sein

und Scheinenwollen zu beantworten. Aber es nicht wahr

ſcheinlich, daß in abſehbarer Zeit eine Armeereform in Eng

land zu Stande kommt, welche eine nennenswerthe Steigerung

der außer Landes verfügbaren Truppen herbeiführt; alle Re

formen werden vermuthlich ein ſtümperndes Flickwerk an dem

bisherigen Syſteme bleiben und ſich auf eine mäßige Steigerung

der Vertheidigungskraft Indiens und des Mutterlandes be

ſchränken. Selbſt dann, wenn England ſich zu einem Bruche

mit dem ganzen Syſteme ſeines Militärweſens entſchlöſſe, wür

den doch mehrere Jahrzehnte darüber hingehen, bis ein ſolcher
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Beſchluß ſeine volle Wirkſamkeit entfaltet hätte. Eine Er

wägung des Werthes der engliſchen Bundesgenoſſenſchaft für

die Gegenwart und nächſte Zukunft hat alſo mit ſolchen Mög

lichkeiten keinenfalls zu rechnen.

3. England als Seemacht.

Aber wenn England als Landmacht in einer Reihe mit

den kleinſten Kleinſtaaten ſteht, ſo iſt es doch die erſte See

macht und Finanzmacht Europas, und es fragt ſich, ob dadurch

nicht das Urtheil über den Werth ſeiner Bundesgenoſſenſchaft

umgeſtaltet wird.

Eine Kriegsflotte kann im Kriege einen neunfachen Zweck

erfüllen. Sie kann erſtens die Colonien gegen feindliche Unter

nehmungen ſchützen, zweitens die Küſten des Mutterlandes vor

Einfällen ſichern, drittens die ungeſtörte Zufuhr der nothwen

digen Bedarfsgegenſtände durch die Handelsſchifffahrt ver

bürgen, viertens dieÄ des Feindes blokiren, fünf

tens ſeine Handelsſchiffe auffangen, ſechſtens offene Küſtenſtädte,

und ſo weit möglich Küſtenfeſtungen bombardiren und

demoliren, ſiebentens die feindliche Kriegsflotte aufſuchen und

zerſtören, achtens die Hin- und Rückfahrt von Landtruppen

zu ihren Kriegsſchauplätzen beſorgen und deren Verpflegung

ſichern, und neuntens bei der Belagerung von Küſtenfeſtungen

mitwirken.

Obwohl die engliſche Flotte die größte der Erde iſt, ſo

iſt ſie doch ganz außer Stande, allen dieſen Aufgaben gleich

zeitig zu genügen. Eine Menge engliſcher Colonien liegen

völlig ſchutzlos da, und doch ſind die vorausſichtlichen Gegner,

Frankreich und Rußland, denſelben neuerdings mit ihren Co

lonien viel näher gerückt. Die neueren Flottenmanöver im

Kanale haben gelehrt, daß eine unternehmende und einiger

maßen vom Glücke begünſtigte feindliche Flotte ſehr wohl die

Wachſamkeit der engliſchen Kanalflotte zu Schanden zu machen

und eine Landung an der engliſchen Küſte, ja ſogar die Ein

fahrt in die Themſe zu erzwingen vermag, und daß die eng

liſche Flotte mindeſtens die doppelte Stärke haben müßte, um

die langgedehnte Küſte ausreichend zuÄ Da England

keinen nennenswerthen Getreidebau mehr beſitzt, ſo könnte es

durch Abſchneidung der Lebensmittelzufuhr gleich einer belager

ten Feſtung ausgehungert werden. Wenn aber alle engliſchen

Handelsſchiffe nur in Geſchwadern unter dem Schutze von

Kriegsſchiffen fahren dürfen, ſo iſt es kaum anzunehmen, daß

die jetzige Kriegsflotte zu dem Zwecke auch nur annähernd

ausreichen könnte, und nicht ausgeſchloſſen, daß die ſo zer

ſplitterten Kriegsſchiffe im Einzelkampfe von feindlichen Kreu

zern theilweiſe überwunden werden. Dieſe erſten drei Zwecke

haben den defenſiven Charakter gemeinſam; offenſiv ſind nur

die nun folgenden, aber ſie ſind zum einen Theile nur gegen

Privateigenthum, nicht gegen die feindlichen StreitmittelÄ
und zum anderen Theile in ihrer Wirkſamkeit von beſonderen

Bedingungen abhängig, die nur ausnahmsweiſe gegeben ſind.

Für einen in Weideflächen umgewandelten Inſelſtaat wie

England iſt die Offenhaltung der Schifffahrt allerdings eine

Lebensfrage, nicht aber für Continentalſtaaten, welche ihren

Bedarf an nothwendigen Lebensmitteln aus ſich ſelbſt decken

und den Landhandel vermittelſt der Eiſenbahnen mit ihren

Bundesgenoſſen und mit neutralen Ländern doch immer noch

offen behalten. Hier ſinkt die Störung des Handels durch

Blokade und Kaperei zu einer mehr oder minder ſtörenden

wirthſchaftlichen Beläſtigung und finanziellen Schädi

gung herab, die ÄÄj Bedeutung ermangelt, und

ganz außer Stande iſt, den Gang derÄ Operationen

weſentlich zu beeinfluſſen, oder zur Entſcheidung des Krieges

einen nennenswerthen Beitrag zu liefern. Der maritime Kampf

gegen den Handel des Feindes iſt nicht einmal eine Beſchädi

gung des Staatsvermögens, ſondern nur eine ſolche des Privat

vermögens und gehört, ebenſo wie das Bombardement offener,

d. h., unbefeſtigter Küſtenſtädte zu jenen barbariſchen Kriegs

mitteln der Vorzeit, welche für den Landkrieg längſt von allen

eiviliſirten europäiſchen Großmächten aufgegeben Äd und für

den Seekrieg von allen außer von England. Man hat die

Beſchädigung des Privatvermögens der feindlichen Unterthanen

aufgegeben, nicht weil ſie barbariſch, ſondern weil ſie militäriſch

unwirkſam und ſtrategiſch zwecklos iſt. England allein hat

ſich noch nicht zu dieſem Fortſchritte der modernen Kriegfüh

rung aufſchwingen können, weil es fürchtet, damit das einzige

Mittel der Offenſive aus den Händen zu geben und jede noch

ſo große Ueberlegenheit ſeiner Kriegsflotte als offenſiv werth

los anerkennen zu müſſen; es möchte aber gar zu gern fort

fahren, ſich in die ſtolze Täuſchung zu wiegen, als ob es ſeine

Ohnmacht zu Lande in irgend welchem Maße durch ſeine Ueber

legenheit zur See aufwiegen könnte.

Die Weigerung, auf Kaperei zu verzichten, kann jedoch

gerade für England ſelbſt eines Tages verhängnißvoll werden,

wenn der für dieſen Zweck verfügbare Theil ſeiner Flotte, wie

vorauszuſehen iſt, ſich als unzulänglich zumÄ der eng

liſchen Handelsſchifffahrt erweiſt, und der vergiftete Pfeil,

welchen England nicht aus der Hand geben wollte, würde

dann auf den Schützen zurückprallen. Die Beſchießung offener

Küſtenſtädte wird nur auf Kleinſtaaten oderÄ und

halbbarbariſche Völker einen militäriſchen Effect hervorbringen,

wie z. B. die amerikaniſche Beſchießung von Kopenhagen oder

die engliſche von Alexandria; eine militäriſch disciplinirte Groß

macht wird lieber eine Küſtenſtadt opfern, als daß ſie ſich

durch Capitulation vor einem militäriſch ohnmächtigen Gegner

entehrt. Es können überhaupt nur Streitfragen von unweſent

licher Bedeutung ſein, in denen ſolche Preſſionsmittel zum

Nachgeben des beſchädigten Theiles führen; nationale Lebens

fragen werden auf ſolchem Wege niemals ihrer Löſung näher

geführt werden. Großmächte pflegen ſolche Küſtenſtädte, welche

von der See aus zu beſchießen ſind, in Küſtenfeſtungen zu

verwandeln, wenn dieſelben irgend welche Bedeutung haben,

die ſie des Schutzes bedürftig erſcheinen läßt. Die meiſten

Küſtenſtädte liegen aber ſo weit von der See ab, daß ſie den

Geſchützen der Kriegsſchiffe unerreichbar bleiben. England

weiß auch ſehr wohl, daß dieſe mittelalterlichen Barbareien

ihm nur dazu etwas nutzen, ſeine Machtſtellung über Klein

ſtaaten und halbbarbariſche Völker aufrecht zu erhalten, und

daß ſie im Kampfe mit continentalen Großmächten ſich als

völlig wirkungslos erweiſen würden; aber es hält den Gewinn,

der ihm aus dieſen Einſchüchterungsmitteln erwächſt,Ä
für größer als den Verluſt in der Achtung der europäiſchen

öffentlichen Meinung, welche gegenwärtig einſtimmig ſolche un

kriegeriſche Grauſamkeiten und unmilitäriſche Rohheiten als

einer civiliſirten Nation unwürdig verdammt und verabſcheut.

Das Beſchießen und Demoliren von befeſtigten Küſten

ſtädten iſt gegenwärtig für Kriegsſchiffe ſehr viel gefährlicher

geworden als früher. Ein einziger guter Treffer aus einem

ſchweren Geſchütz, oder ein glücklicher Torpedoſchuß genügt

jetzt, um das größte Schlachtſchiff, das viele Millionen werth

iſt, dauernd kampfunfähig zu machen; dagegen ſind die Küſten

befeſtigungen nach ihrer Zerſtörung durch das Feuer der

Schiffe immer wieder herzuſtellen, oder durch andere zu er

ſetzen. Die Küſtenbefeſtigungen pflegen ſo weit vorgeſchoben zu

ſein, daß die hinter ihnen liegenden befeſtigten Städte von dem

Feuer der Kriegsſchiffe nur dann erreicht werden können, wenn

die Schiffe ſich ſelbſt der Gefahr der Vernichtung ausſetzen. Wo

alſo kein gleichzeitiger Angriff von der Landſeite ſtattfindet,

ſteht der Gewinn, welcher günſtigſten Falles durch die Be

Ä befeſtigter Küſtenplätze von der See aus erreicht

werden kann, außer allem Verhältniſſe zu dem Riſiko, welchem

die beſchießende Flotte ſich dabei ausſetzt. Es erklärt ſich

Ä die Unthätigkeit der feindlichen Flotten an denjenigen

üſten, welche nicht gleichzeitig Schauplatz des Landkrieges

ſind, z. B. der engliſch-franzöſiſchen Oſtſeeflotte im Krimkriege

und der franzöſiſchen Flotte im Kriege von 1870. Der Zwang

zu dieſer Unthätigkeit wird um ſo undurchbrechlicher werden,

je beſſer die Seeminen und Offenſivtorpedos ausgebildet wer

den, und je mehr die Ueberlegenheit der Artilleriewirkung über

den Panzer vermittelſt der briſanten Sprengladungen wächſt.

Es ergibt ſich hieraus, daß die Kriegsflotte nicht im

Stande iſt, für ſich allein gegen die feindlichen Landſtreit

mittel offenſiv vorzugehen; ſie muß entweder ihre Offenſive

auf die feindlichen Seeſtreitmittel beſchränken, oder ſich mit
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einer directen oder indirecten Unterſtützung der Operationen

des Landheeres begnügen.

Jede Kriegsflotte wird ſich bemühen, die feindlichen

Kriegsſchiffe aufzuſuchen und zu vernichten. Nimmt der Feind

im Glauben an ſeine hinlängliche Stärke den Seekrieg auf,

ſo hat das unberechenbare Kriegsglück zu entſcheiden. Hält

der Feind ſich nicht für ſtark genug, ſo wird er dem offenen

Kampfe ausweichen, ſeine Kriegsſchiffe in die befeſtigten Kriegs

häfen zurückziehen, und von dieſen aus den Angreifer fort

dauernd bedrohen und beunruhigen. Auch eine Seemacht

zweiten oder dritten Ranges, welche ihre Streitmittel recht

zeitig zu ſammeln verſteht, kann ſehr wohl der Angriffsflotte

gewachſen ſein, welche von einer Seemacht erſten Ranges auf

einen beſtimmten Kriegsſchauplatz entſandt wird, und kann ſo

dazu gelangen, die Angreiferflotte in offener Seeſchlacht zu

Ä Aber ſelbſt wenn eine ſolche locale Ebenbürtigkeit nicht

erreichbar iſt, kann die auf ihre Küſten geſtützte Vertheidiger

flotte doch dem Angreifer das Leben ſehr ſauer machen, wel

cher alle nöthigen Kohlen fortdauernd durch Transportſchiffe

nachbeziehen muß.

Der relative Ä. der großen Schlachtſchiffe einerſeits,

und der Kreuzer und Torpedoboote andererſeits iſt bekannt

lich zur Zeit noch eine offene

neigen zu der Anſicht, daß in Zukunft mehr als je die Geſchick

lichkeit der Führung und die todesverachtende Kühnheit des

Wagens, aber nicht die Größe und Zahl der Schiffe entſchei

dend ſein werde. Das kleinſte Torpedoboot iſt im Stande,

den größten Schlachtrieſen zu vernichten, und ein Treffer

wirkt ebenſo, ob er von einem Schiffe mit einem Geſchütze,

oder von einem ſolchen mit vielen Geſchützen kommt. Die

größere Kühnheit iſt ebenſo wie die größere Gewandtheit

jedenfalls von Seiten der ſchnelleren und leichter lenkbaren

kleinen Schiffe zu erwarten, da ein großes Schlachtſchiff ein

zu koſtbares Material iſt, um es für einen gewagten Streich

auf das Spiel zu ſetzen. Je größer die Schiffszahl einer

Flotte iſt, deſto häufiger ſind die Unfälle und Colliſionen, die

gerade in der engliſchen Flotte bei jedem Flottenmanöver ſchon

im Frieden ganz auffallend zahlreich ſind. Man kann ſagen,

daß die Leiſtungsfähigkeit der modernen Kriegsflotten jetzt

# als je in Dunkel gehüllt iſt, und daß die Zukunft auf

die Gebiete uns die merkwürdigſten Ueberraſchungen brin

EIl TMUll.

9 Bei einer Sachlage, welche den entgegengeſetzteſten An

ſichten Raum läßt, und bei dem Mangel an Kriegserfah

rungen faſt Alles in Frage geſtellt läßt, wäre es voreilig,

ein beſtimmtes Urtheil abzugeben; aber die Möglichkeit iſt

keineswegs ausgeſchloſſen, daß die engliſche Kriegsflotte in

derÄ ihrer Schiffe ebenſoÄ iſt, wie in der

Conſtruction der Geſchütze, mit denen ſie ausgerüſtet iſt,

und daß der Rieſe Goliath von der Schleuder eines David

überwunden werden kann, wofern er nicht ſchon vorher über

ſeine eigenen Beine und Waffen ſtolpert. etzen wir aber

den für England günſtigſten Fall, daß ſeine Flotte ihre alte

Ueberlegenheit auch ferner bewährt, und daß der Feind es ver

ſäumt, ſeine Kriegsſchiffe rechtzeitig in # zu bringen,

ſo daß die engliſche FlotteÄ erhält, die des Feindes

völlig zu vernichten, ſo iſt damit erſtens dem Feinde ein pe

euniärer Schaden zugefügt, welcher dem Anſchaffungswerthe

der vernichteten Schiffe nahezu gleichkommt, und zweitens der

Feind in dieſelbe Lage verſetzt, als ob er ſchon bei Beginn

des Krieges gar keine Flotte beſeſſen hätte. Beides iſt von

untergeordneter Bedeutung und ohne Einfluß auf die im Land

kriege fallenden ſtrategiſchen Entſcheidungen, alſo auch ohne

Einfluß auf die von dieſen Entſcheidungen abhängige Geſtal

tung des Friedensvertrages.

Für die continentalen europäiſchen Zukunftskriege würde

ein etwaiger großer engliſcher Seeſieg auf der Seite der einen

Parteicoalition immer nur die Bedeutung eines hors d'oeuvre

öhne rechten ſtrategiſchen Sinn haben, und die etwaige mora

liſche Wirkung, welche demſelben von den kriegführenden Na

tionen beigemeſſen werden könnte, würde proportional der

Laienhaftigkeit ihres Urtheiles in militäriſchen Dingen ſein.

Ä und viele Fachmänner

Nur in einem einzigen Falle kann ein Seeſieg ſtrategiſch be

deutungsvoll und entſcheidend werden, wenn es ſich um die

Aufhebung der rückwärtigen Verbindung einer colonialen Ex

pedition handelt, welche ausſchließlich auf die Verpflegung zur

See vom Mutterlande angewieſen iſt (wie z. B. das ägyp

tyſche Abenteuer Napoleons I.); ein ſolcher Fall ſteht aber

bei den nächſten europäiſchen Kriegen außer Ä und nur

für dieſe haben wir den Werth der Äg undesgenoſſen

ſchaft abzuſchätzen. Außerdem kann es ſich bei einer ſolchen

colonialen Expedition doch immer nur um eine Diviſion oder

höchſtens um ein Armeecorps handeln, deren Verluſt von

einer Großmacht ertragen werden kann, ohne ihre militäriſche

Machtſtellung zu erſchüttern.

(Schluß folgt.)

-Citeratur und Kunſt.

Ein Vorkämpfer geiſtiger Aufklärung.

Von Georg Winter.

Nicht ſelten kommt es vor, daß die menſchliche Wiſſen

ſchaft eine Erſcheinung der uns umgebenden geiſtigen oder

natürlichen Welt in allen ihren Einzelheiten bis in'sÄ
erforſcht hat und ihr dann doch wie einem unlösbaren Räthſel

egenüberſteht. Die Thatſache ſelbſt feſtzuſtellen iſt ihr ge

Ä ſie zu erklären vermag ſie nicht. Wenn das ſchon

bei den Erſcheinungen der Gegenwart, die ſich der unmittel

baren Beobachtung nicht entziehen, der Fall iſt, wie viel öfter

muß es gegenüber den Zeiten der Vergangenheit eintreten,

deren auf uns gekommene Reſte unſeren Fragen oft gerade

an den entſcheidenden Punkten die AntwortÄ In wie

vielen Fällen wird da auch der eifrigſte und gewiſſenhafteſte

Forſcher vor einem Buche mit ſieben Siegeln zu ſtehen be

kennen müſſen! Wie oft wird er, mag er das „Daß“ noch ſo

genau und in allen Einzelheiten erforſcht haben, dem „Wie“

rathlos gegenüberſtehen.

In ganz hervorragendem Maße gehören zu dieſen in ihrem

ganzen Verlaufe bekannten, in allen Einzelheiten feſtgeſtellten

und doch ſchwer oder gar nicht erklärbaren Erſcheinungen des

## Lebens der Völker viele der Erſcheinungen, welche

in dem Volksaberglauben ihre Wurzel haben. Daß ſie be

ſtanden haben,Ä wir mit aller wünſchenswerthen Sicher

heit, ja wir beobachten ſogar die Reſte ihrer Exiſtenz nicht

ſelten noch in unſeren bildungsſtolzen Tagen; wie ſie in den

Volksgeiſt Ä elangen konnten, wie es möglich war, daß

ſieÄn erte Ä nicht etwa bloß den"Ä Haufen,

ſondern auch die führenden Geiſter des Volkes beherrſchen

konnten, vermögen wir kaum zu begreifen. Wie klingt es uns

Kindern des 19. Jahrhunderts ſo wunderbar, daß noch

vor kaum einem Jahrhunderte Menſchen zum Tode verurtheilt

und martervoll hingerichtet worden ſind, weil ſie ſich dem

Teufel übergeben, weil ſie Gott abgeſchworen, weil ſie ie

Feldfrüchte bezaubert und verhext hätten, weil ſie auf Beſen

durch die Luft gefahren wären. Man ſcheut ſich ſchier es zu

glauben, daß das möglich geweſen, und Ä es mit un

antaſtbarer Sicherheit in den Annalen der Weltgeſchichte ver

zeichnet, doch beſitzen wir noch in Maſſe die Proceßacten,

welche die Thatſache der unzählbaren Opfer eines unſeligen

Irrwahnes urkundlich beglaubigen, doch legen die grauſamen

Marterwerkzeuge, mit denen man denÄÄ
und Hexen ihre Geſtändniſſe entlockte und die ſich in unſeren

Muſeen und Alterthumsſammlungen erhalten haben, beredtes

Zeugniß für die Wirklichkeit jener Ausgeburten eines religiöſen

Aberwitzes ab. Einem genauen Beobachter unſeres gegen

wärtigen Volkslebens wird es allerdings ſicher nicht entgehen,

daß in weiten Schichten des Volkes, die an der modernen

Bildung noch nicht vollen Antheil zu nehmen vermögen, die
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Elemente jener abergläubiſchen Vorſtellungen noch immer vor

Ä ſind, daß der Glaube an Hexerei, Zauberei und Wahr

agerei trotz aller „Aufklärung“ noch keineswegs entſchwunden

iſt; daß es aber eine Zeit gegeben hat, in der dieſer Glaube

nicht nur die unteren Volksſchichten, ſondern die Höchſtgebil

deten faſt ohne Ausnahme beherrſchte, in der die ſtaatlichen

Gewalten, geſetzgebende wie richterliche, ſich zu ausführenden

Organen desſelben geſtalteten, das iſt eine der hiſtoriſchen

Thatſachen, die wir wohl nach den unantaſtbaren Zeugniſſen

der Vergangenheit anerkennen müſſen, aber ſchwer begreifen

und pſychologiſch verſtändlich machen können. Und doch zählen

die Opfer, welche eine aberwitzige Juſtiz dieſem Irrwahme dar

gebracht hat, nach tauſenden und aber tauſenden, doch iſt es

noch nicht viel über ein Jahrhundert her (1769), daß die letzte

Hexenverbrennung in Würzburg ſtattgefunden hat, welche dann

noch am Ende des 18. Jahrhunderts ein trauriges Nachſpiel

in Polen gefunden hat. Wie war es, ſo fragen wir uns

immer wieder, möglich, daß auf Grund eines geordneten, auf

Zeugenausſagen beruhenden Gerichtsverfahrens Menſchen zum

Tode verurtheilt wurden, weil ſie Handlungen begangen haben

ſollten, welche ſie thatſächlich nicht begangen haben können?

Wie war es möglich, daß ein ſolcher Irrwahn Jahrhunderte

lang ſeine Opfer fordern konnte, ohne daß die ſtaatliche Ge

walt dagegen einſchritt?

Gerade dieſer Reiz des Unbegreiflichen, pſychologiſch Un

erklärbaren iſt es geweſen, der die Forſchung unſeres Jahr

hunderts in hohem Grade angeregt und immer wieder auf

dieſe Probleme hingelenkt hat. Die gelehrten Forſchungen

über die Entſtehung und Geſchichte der Hexenproceſſe haben

ein reiches hiſtoriſches Material zu Tage gefördert: vor Allem

waren es die grundlegenden Unterſuchungen Soldan's in ſeiner

Geſchichte der Hexenproceſſe, welche eine feſte Grundlage ge

ſchaffen haben. Das Werk darf als ein Zeugniß ſo umfaſſen

der Gelehrſamkeit bezeichnet werden, wie ſie ſelten auf einen

ſo ſpeciellen Gegenſtand verwendet worden iſt. Auf dieſe um

faſſende Arbeit folgten eine ganze Reihe kleinerer Special

forſchungen, welche aus den Archiven einzelner deutſcher Terri

torien immer neues Material zu Tage förderten. Mit Staunen

gewahrte man, daß die früheren Angaben über die Anzahl der

Opfer, welcher der unglückſelige Wahn erforderte, eher zu

niedrig als zu hoch gegriffen waren, daß in der That faſt

unzählbare Unglückliche in den Flammen des Scheiterhaufens

einen qualvollen Martertod gefunden haben. Man ſtellte feſt,

daß allein in Genf in drei Monaten 300 Perſonen, in

Quedlinburg im Jahre 1589 an einem Tage 133, in Bam

berg und Würzburg in wenigen Jahren 900 Perſonen hinge

richtet wurden. Ueber viele der Proceſſe, welche zu Ä
Hinrichtungen führten, beſitzen wir nicht nur kurze hiſtoriſche

Notizen, ſondern die vollſtändigen Proceßacten, welche uns

mit aller wünſchenswerthen Genauigkeit über Einleitung und

Verlauf der Proceſſe unterrichten. Mit größtem Erſtaunen

findet man hier die genaueſten Angaben Ä alle die Dinge,

welche man den Angeklagten Schuld gab und welche thatſäch

lich natürlich niemals exiſtirt haben. Unwillkürlich fragt man

ſich, wie es den Hexenrichtern möglich war, Denuncianten zu

finden, welche dieſe genauen Angaben über Dinge, welche ſie

nie geſehen hatten, machten. Und ſelbſt wenn man für viele

der Fälle annahm, daß die Denuncianten durch Haß oder

Ächj gegen den unſchuldigen Angeklagten dazu angeſtiftet

worden ſeien, in allen Fällen war doch dieſe Erklärung nicht

ſtichhaltig. Das ganze grauſige Verfahren hätte ſich doch unmög

lich Jahrhunderte lang halten können, wenn nicht im Volke

ſelbſt die Vorſtellung von der Wahrheit der Hexenfahrten und

Zaubereien allgemein verbreitet geweſen wäre. Um ſo uner

klärlicher mußte es bei ſolchen Erwägungen erſcheinen, daß die

Richter in der That auf die bloße Denunciation hin ein

ſchritten und noch dazu dem Denuncianten völlige Anonymität

zuſicherten. Nur zwei Motive vermochte man hierfür anzu

führen: einmal das Streben der Kirche, ſich unbequemer Ketzer,

welchen man nach dem ſiegreichen Durchdringen der kirchlichen

Reformation des 16. Jahrhunderts nicht mehr wegen ihrer

religiöſen Ueberzeugungen beikommen konnte, durch die popu

läre Anklage der Hexerei und Zauberei zu entledigen, welche

auch bei den Proteſtanten gläubiges und williges Gehör fand;

dann aber die Habſucht der Denuncianten und Richter, welche

dadurch angeregt wurde, daß das Vermögen der Verurtheilten

confiscirt wurde und zu einem nicht unbedeutenden Theile

jenen zufiel. Für das häufige Vorkommen des letzteren Mo

tives ſchien namentlich der Umſtand zu ſprechen, daß die Ver

urtheilten zumeiſt nicht den völlig unbemittelten, ſondern den

wohlhabenderen Schichten des Volkes angehörten.

Trotzdem aber reichte man auch mit dieſen Motiven nicht

aus: man hätte dann eben alle Angeber und Richter für

bewußte und ſchurkiſche Betrüger erklären müſſen. Dafür

aber, daß dies keineswegs richtig iſt, hat man der Beweiſe,

ſoweit es deren überhaupt bedarf, genug. Konnten ſich doch

ſelbſt die Reformatoren des 16. Jahrhunderts, ſo weit ſie

ſonſt an geiſtiger und ethiſcher Freiheit ihrer Zeit vorangeeilt

waren, von dem unſeligen Glauben an Hexen und Zauberer

nicht losmachen: gerade unter Calvins Regierung haben in

Genf die Hexenproceſſe mit beſonderer Heftigkeit gewüthet. Die

Reformatoren waren eben im letzten Grunde auch Kinder ihrer

Zeit und vermochten ſich nicht in allen Punkten von den Vor

urtheilen derſelben zu befreien.

Wie ſollte man ſich nun in allen den überausÄ
Fällen, in denen der Verdacht einer betrügeriſchen Abſicht der

Angeber und Richter abſolut ausgeſchloſſen war, die detaillirten

Angaben, welche in den Acten der Hexenproceſſe enthalten ſind,

erklären? Denn dieſe Ausſagen beſchränkten ſich nicht darauf,

feſtzuſtellen, daß der oder die Angeklagte ein Zauberer oder

eine Hexe ſei; ſie berichten vielmehr mit der größten Ausführ

lichkeit, wie die Hexe durch den Schornſtein gefahren, wie ſie

auf einem Beſen durch die Luft geritten ſei, wie ſie im Verein

mit dem Teufel und mit anderen Hexen die abſcheulichſten

Orgien gefeiert habe u. dgl. m. Das Unerklärlichſte aber

ſchien hierbei, daß die Angeklagten ſelbſt alle das, was man

ihnen vorwarf, zugaben und die eingehendſten Geſtändniſſe

über ihren Verkehr mit dem Teufel ablegten, welche uns un

endlich komiſch anmuthen würden, wenn ſie nicht ſo entſetzlich

traurig wären.

Gerade über dieſe letzte, ſcheinbar unverſtändlichſte Frage

kam dann freilich die hiſtoriſch-kritiſche Forſchung unſerer Tage

am ſchnellſten ins Klare, je umfaſſender das Material wurde,

welches in ihren Geſichtskreis trat, und je mehr ſie in Folge

deſſen aus den vielen einzelnen Fällen das Syſtem erkennen

konnte, nach welchem hierbei verfahren wurde. Man fand da

in den Proceßacten, daß die „Geſtändniſſe“ der Angeklagten

nicht die aufgezeichneten ausführlichen Berichte über ihre Hexerei

nach deren eigenen freiwilligen Erzählungen enthielten, daß die

einzelnen Ausſagen vielmehr bereits vor dem Beginn des

Verfahrens aufgezeichnet waren und dann von dem Angeſchul

digten nur durch ein „Ja“ als wahr bezeichnet wurden. Dieſes

„Ja“ aber erfolgte nicht freiwillig, ſondern in faſt allen Pro

ceſſen erſt nach Anwendung derÄ mit allen

ihren endloſen Qualen, mit deren Schilderung wir den Leſer

nicht ermüden wollen. Wer in unſerenÄ und Alter

thumsſammlungen ſich einmal eine klare Vorſtellung von den

namenloſen Martern, welche dieſe Werkzeuge, die ſchrecklichſten

Producte der erfinderiſchen menſchlichen Grauſamkeit, den armen

Opfern auferlegten, gemacht hat, der wird es begreiflich finden,

daß die Angeklagten nach dem zweiten oder dritten Grade der

Ä ſchon mehr todt als lebendig, zu jedem Geſtändniſſe

ereit waren, wiewohl ſie mit Beſtimmtheit wußten, daß ein

Geſtändniß den Tod auf dem Scheiterhaufen zur Folge hatte;

ſelbſt dieſer Tod aber mußte ihnen als eine Erlöſung erſcheinen

egenüber den namenloſen Qualen der Folter; ſind doch nicht

Ä Angeklagte an den Folgen der Folterung geſtorben.

Sobald man alſo über die Art, wie dieſe Selbſtgeſtänd

niſſe zu Stande kamen, im Klaren iſt, ſchwinden dieſe aus der

Reihe der pſychologiſchen Probleme: nur die genauen Angaben

der Denuncianten, unter denen merkwürdig oft auch unmündige

Kinder vorkommen, ſtellen der Erklärung und Motivirung noch

immer faſt unüberſteigliche Hinderniſſe entgegen. Man kann

eben nur annehmen, daß ein dem Wahnſinn ähnlicher Fana
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tismus ihre Phantaſie ſo fruchtbar gemacht habe, oder daß ſie

von anderen religiöſen Fanatikern als Werkzeuge benutzt worden

wären. Und in der That iſt dieſe einzig mögliche Erklärun

auch die richtige, d. h. alſo eine große Ä der Fälle wir

in das Gebiet der pſychiatriſchen Erſcheinungen zu verweiſen

ſein, welche dann allerdings einen merkwürdig großen Umfang

in jener Zeit gehabt haben müßten,

Unerklärlich aber bleibt vor Allem die allgemeine Ver

breitung des Hexenglaubens ſelbſt, ohne die jene grauſamen

Verfolgungen unmöglich geweſen wären. Um ſo unerklärlicher

iſt dieſe Thatſache, als der unglückſelige Wahn nicht etwa in

den Zeiten allgemeinen geiſtigen Niedergangs auftrat und ſo

als eine Folge des Mangels an intellectueller Cultur aufgefaßt

werden kann, vielmehr gerade in jener Epoche ſeine traurigſten

Blüthen trieb, in der das geiſtige Leben durch die Wieder

erweckung des claſſiſchen Alterthumes beſonders kräftige und

nachhaltige Impulſe erhielt. Das Ende des 15. Jahrhunderts

vor Allem iſt es, in welchem der Hexenverfolgungswahn in

Deutſchland Eingang fand und durch ſcharfe und energiſche

Edicte des Papſtthumes gleichſam officielle Anerkennung fand.*)

In derſelben Zeit, in welcher eine begeiſterte Schaar geiſtig

hochbedeutender Männer die humaniſtiſchen Studien mit ſchwär

meriſchem Eifer betrieb, in der Kunſt und Wiſſenſchaft eine

Entwickelung, die bis dahin ohne Gleichen war, nahmen,

flammten die Scheiterhaufen der unglücklichen Opfer eines

grauſigen intellectuellen und ethiſchenÄ in Deutſchland

auf. ohl hat es Anfangs in dem Lande, welches der Ein

führung der kirchlichen Inquiſition allezeit energiſchen Wider

ſtand entgegenſetzte, nicht an denkenden Männern gefehlt, welche

auch demÄ. und Hexenweſen mit ſcrupulöſem Zweifel

entgegentraten, aber ihre vereinzelten und nurÄ laut

werdenden Stimmen verhallten in dem Sturme der leidenſchaft

lichen Erregung, der das für abergläubiſche Vorſtellungen

ſtets leicht zugängliche Volk erregte. Und als dann gar der

eifrig gehegte Wahn in dem im Auftrage des Papſtthumes

verfaßten umfaſſenden Buche, dem „Hexenhammer“, eine offi

cielle Formulirung und mit grauſamer Conſequenz durchgeführte

ſyſtematiſche Behandlung erfahren hatte, die mit peinlichſter

Genauigkeit alle die ſchrecklichen Vergehungen der Zauberer

und Hexen in das hellſte und verderblichſte Licht ſtellte, da

hatte die Sache eine ſo feſte und für jeden „gläubigen“ Chri

ſten bindende Geſtalt angenommen, daß ſelbſt der Sturm reli

Ä Reinigung, den die Reformation anfachte, nichts mehr

agegen auszurichten vermochte, im Gegentheil der flackernden

lamme nur neuen Nahrungsſtoff zuführte. Mochte der dogma

tiſche Gegenſatz zwiſchen den Anhängern der neuen und der

alten Lehre ſich auch im Laufe der Entwickelung immer ſchroffer

und ſchroffer geſtalten, in dieſem Einen Punkte waren die

feindlichen Parteien vollkommen einig. Die Hexe wurde ver

brannt, gleichviel ob ihre Richter Proteſtanten oder Katholiken

waren. Je tiefer aber der Wahn ſich in dem allgemeinen

Bewußtſein des Volkes feſtſetzte, um ſo ſchwieriger wurde es,

gegen denſelben anzukämpfen, weil Jeder, der es wagte gegen

den gewaltigen Strom zu ſchwimmen, alsbald ſelbſt in den

Verdacht kam, mit den Zauberern und Hexen im Bunde zu

ſtehen oder gar ſelbſt zu ihnen zu gehören. So kam es, daß

die vom Papſte beſtellten Inquiſitoren, Sprenger und Krämer,

die Verfaſſer des „Hexenhammers“, ſehr bald auf gar keinen

Widerſtand mehr ſtießen. Am Anfange der Bewegung hatte es

noch vorkommen können, daß der eine von ihnen, Heinrich Krämer,

ſogar von einem Biſchofe der römiſchen# trotz der päpſt

lichen Vollmacht aus ſeinem Gebiete verwieſen wurde. Bald

aber verſchwand auch jeder vereinzelte Widerſtand: der Wahn

gewann freie Bahn, ſeine verderbliche Wirkſamkeit in allen

Gauen des deutſchen Vaterlandes zu entfalten. Gelegentlich

und in ſolchen Fällen, in denen die Habſucht oder der Fana

tismus der Inquiſitoren gar zu deutlich zu Tage trat, wurde

wohl einmal eine ruhige und beſonnene Stimme laut, die in

einem beſtimmten vorliegenden Falle gegen das Verfahren der

*) Man vergleiche die Bullen Innocenz VIII. vom 5. December

1484 und Adrian's VI. vom 20. Juli 1522.

Richter Einſpruch erhob. Hier und da gelang es wohl auch,

ein Opfer vor dem grauſamen Juſtizmorde zu erretten. So

Ä ſich namentlich Agrippa von Nettesheim durch ſeine feurige

ertheidigung einer der Hexerei angeklagten und durch die

Folter ſchon faſt zu Tode gequälten alten Frau ein Ver

dienſt um die menſchliche Cultur erworben. Der Haß aber,

mit welchem die Führer und Träger der Bewegung ſolche Pre

diger in der Wüſte mit allen erdenklichen Mitteln verfolgten

und „unſchädlich“ zu machen ſuchten, ſchreckte auch diejenigen,

welche mit dem grauſamen Verfahren etwa nicht übereinſtimm

ten, von grundſätzlichem Widerſpruche ab. Waren doch die

exenrichter ſtets nur zu ſchnell bereit, jeden Vertheidiger einer

ere alsbald ſelbſt als Zauberer und Ketzer vor die Schranken

ihres Gerichtes zu fordern.

Um ſoÄ Ehre und Anerkennung aber ſchuldet die

Nachwelt dem Andenken des Mannes, der zuerſt es wagte, in

ausführlicher und ſyſtematiſcher, wenn auch zunächſt gänzlich

erfolgloſer Darlegung demÄ entgegenzutreten. (IN

hat bisher als denjenigen, dem dieſes große Verdienſt gebühre,

zumeiſt den Jeſuiten Friedrich von Spee bezeichnet. Und in

der That gebührt dem muthigen Manne, der in den Tradi

tionen eines wie kein zweiter der kirchlichen Autorität ergebenen

Ordens aufgewachſen, gleichwohl den Muth fand, einer von

allen kirchlichen Autoritäten in gleicher Weiſe getragenen Ver

irrung entgegenzutreten, Ruhm und Anerkennung im höchſten

Maße. Aber die Ehre, der Erſte in dieſemÄ Kampfe,

der nach ſeinem Tode noch über ein Jahrhundert vergeblich

weitergekämpft wurde, geweſen zu ſein, kann ihm nach den

neueſten Forſchungen nicht mehr zuerkannt werden. Es iſt

vor Allem das Verdienſt des Bonner Profeſſors der Medicin,

Dr. C. Binz, durch eingehende hiſtoriſche Unterſuchung die

Ä auf einen Mann gelenkt zu haben, der mehr

als ein halbes Jahrhundert vor Spee mit vollem Einſatze

ſeiner ganzen Perſönlichkeit dem Hexenweſen und ſeinen furcht

baren Conſequenzen muthig entgegengetreten iſt.

Dieſer edle Menſchenfreund, der inmitten der höchſtgehen

den Wogen der traurigen Bewegung, unbeirrt durch alle An

feindungen, es wagte, gegen den mächtigen Strom anzukämpfen,

war ein rheiniſcher Arzt, ein Schüler jenes Agrippa von

Nettesheim, deſſen Wirkſamkeit wir ſchon kurz berührten:

Johann Weier (Weyer) aus Grave an der Maaß in der Pro

Äerdbrabant wo er im Jahre 1515 oder 1516 geboren

YUUUDE.

Wir gehen wohl nicht irre, wenn wir mit Binz annehmen,

daß es vor Allem der Einfluß ſeines Lehrers Agrippa von

Nettesheim, in deſſen Hauſe er mehrere Jahre als deſſen ver

trauter Schüler geweilt hat, geweſen iſt, welcher den Eifer

und die Studien des menſchenfreundlichen Arztes auf dieſe

traurige Seite des Culturlebens ſeiner Zeit gerichtet und ihn

ermuthigt hat, ſeine Kraft der Bekämpfung des unſeligen

Wahnes zu widmen. Von ſeinem ſonſtigen Leben wiſſen wir

nur das Wenige, was ſich aus ſeinen zahlreichen Schriften,

meiſt mediciniſchen Inhaltes, erſehen läßt. Danach hat er,

nachdem er ſeine erſte Ausbildung in dem Hauſe ſeines von

ihm durch ſein ganzes Leben hochverehrten Lehrers genoſſen

hatte, ſeine eigentlich fachwiſſenſchaftlichen Studien vornehmlich

in Paris gemacht, wo er nach ſeiner Angabe mit vielen aus

gezeichneten Männern, zumeiſt Aerzten, befreundet war und

ſich des Umganges mit Johannes Sturm und Johannes

Sleidan, die eben in jenen Jahren ſich in Paris aufhielten,

erfreute. Etwa im Jahre 1540 fing er an ſeine ärztliche

Praxis auszuüben, fünf Jahre darauf trat er mit einem Ge

halte von 100 Gulden jährlich als Stadtarzt in den Dienſt

der Stadt Arnheim. Da aber ſelbſt die Aufbringung dieſer

geringen Beſoldung der Stadt Schwierigkeiten bereitete, ſo

nahm Weier im R 1550 mit Freuden einen an ihn er

gangenen Ruf, als Leibarzt in die Dienſte des Herzogs Wil

Ä von Jülich-Cleve-Berg zu treten, an.

Hier, in der Umgebung des verſtändigen und humanen

Fürſten, blieb ihm neben ſeiner amtlichen Thätigkeit hinrei

chende Muße, ſich ſeinen Lieblingsſtudien, zu denen er durch

ſeinen Lehrer angeregt worden war, zu widmen. Denn er
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wollte ſich nicht damit begnügen, das Uebel, in dem er mit

Recht einen der ſchwerſten Schäden ſeiner Zeit erkannte, im

Einzelnen zu bekämpfen, der grauſamen Juſtiz das eine oder

andere Opfer zu entreißen, wie es ſein Lehrer Agrippa gethan

hatte, ſondern er faßte den muthigen Vorſatz, in eingehender,

offener und ſyſtematiſcher Darlegung gegen den Kern der Sache,

gegen das den Hexenproceſſen zu Grunde liegende Princip,

energiſch anzukämpfen. Dieſe Aufgabe wurde ihm dann

weſentlich erleichtert durch die milde und verſöhnliche Haltung,

welche der Herzog von Cleve eine lange Zeit hindurch, wie

gegenüber den religiöſen Wirren der Zeit überhaupt, ſo auch

im Beſonderen in der Frage der Ketzerverfolgungen beob

Die reactionäre ## aber, in welche Herzogachtete.

Wilhelm ſpäter, vornehmlich durch ſpaniſchen Einfluß hinein

gedrängt wurde“), brach zum Glück für das Auftreten Weyer's

erſt herein, als derſelbe mit ſeiner Anſicht über das Hexen

weſen ſchon in die Oeffentlichkeit getreten war. So konnte

Weyer, unbehelligt durch ſtaatliche und kirchliche Gewalt, von

der erſteren eher geſchützt und gefördert als gehemmt, in Muße

das Material zuſammentragen, auf Grund deſſen er dann im

Jahre 1563 mit ſeinem epochemachenden Werke über das

Hexenweſen“) hervortrat. Das Werk bildet, obwohl es zu

nächſt völlig wirkungslos verhallte, obwohl der in demſelben

mit ſo edlen Worten echter Menſchenliebe bekämpfte Wahn

danach noch mehr als zweiÄ zahlreiche Opfer for

derte, doch einen hellen Lichtblick in dem ſchaurigen Gemälde

menſchlicher Verirrung, welches uns die Geſchichte der Hexen

proceſſeÄ Der Zug, welcher dem ganzen Werke, wie

die Veranlaſſung, ſo auch ſein charakteriſtiſches Gepräge gegeben

hat, iſt das warme Mitgefühl des Verfaſſers mit den Leiden

der unſchuldig Verurtheilten, der mit echter und wahrer Herzens

frömmigkeit harmoniſch gepaarte Unwille über den verhäng

nißvollen Irrthum einer blinden und fanatiſchen Juſtiz, über

die Dummheit und Lüge, über die Habgier und niedrige

Ä die in wunderbarer Miſchung mit ehrlicher, reli

iöſer Begeiſterung Unglück und namenloſe Qualen über Tau

Ä heraufbeſchwor. Schon in der Widmung an den Herzog,

welche er ſeinem Buche voranſchickte, zeigen ſich die frommen

und edlen Motive, welche ihn beſeelten, in hellſtem Lichte.

Nicht der Autorität der Kirche als ſolcher will er entgegen

treten; im Gegentheil ſpricht aus ſeinen Worten eine echte

Herzensfrömmigkeit, die zunächſt noch mit ſtrenger Kirchlich

keit gepaart war. Und gerade religiöſe Motive ſind es, die

er gegen den religiöſenÄ geltend macht. Wie wollte

man, ſo ſagt er, mit der Güte und Allmacht Gottes die Mei

nung vereinbaren, daß kindiſch gewordene alte Weiber, welche

man Hexen oder Zauberinnen nennt, Menſchen und Thieren

Böſes anthun könnten? Dieſer Wahn habe, ſo fährt er fort,

mehr Unheil über die Chriſtenheit gebracht, als alle die viel

fachen religiöſen Streitigkeiten und Parteiungen. Und mit

bitterer und inniger Klage ruft er aus: „Faſt alle Theologen

ſchweigen zu dieſer Gottloſigkeit, die Aerzte dulden ſie, die

Juriſten behandeln ſie, in alten Vorurtheilen befangen: wohin

ich auch höre, Niemand, Niemand, der aus Erbarmen mit der

Menſchheit das Labyrinth uns öffnet, oder die Hand zum

Heilen der tödtlichen Wunde erhebt.“ Geradezu als einen

Schandfleck für das chriſtliche Europa bezeichnet er die „Blend

werke der Dämonen“, den Hexenwahn. Und da nun Niemand

den Muth habe, dem Unweſen entgegenzutreten, ſo habe er

ſich, im Vertrauen auf die milde und humane Geſinnung

ſeines Herzogs, dazu entſchloſſen.

Ä das Werk ſelbſt, welches in 5 Büchern die Auf

Ä die es ſich ſtellt, zu löſen verſucht, weht ein Hauch mo

ernen Geiſtes, ein Hauch der erlöſenden Aufklärung, deren

praktiſche Wirkung freilich noch auf lange Zeit von Weyer's Geg

nern unterdrückt wurde. Nicht als ob ſich nun Weyer ganz

*) Vgl. Keller, Die Gegenreformation in Weſtfalen und am Nieder

rhein Bd. I.

**) Der genaue Titel des Werkes lautet: De praestigiis daemonum

et incantationibus ac veneficiis libri V. Authore Ioanne Wiero medico.

Basel 1563.

und mit einem Schlage von den Anſchauungen ſeiner Zeit zu

emancipiren vermocht hätte, aber doch begegnen uns in ſeinem

Werke zum erſten Male die handgreiflichen Beweiſe für die

Unhaltbarkeit des ganzen bisherigen Syſtems, Beweiſe, die

für uns zu den trivialen Erfahrungswahrheiten gehören, zu

jener Zeit aber den Verfaſſer, der, wie Weyer, mit offenem

Viſier zu kämpfen wagte, in die ernſteſte Gefahr zu bringen

geeignet waren.

Weyer iſt weit entfernt davon, die Exiſtenz des Teufels,

durchÄ Einfluß die Hexen ihre angeblichen Schandthaten

verrichten ſollten, zu leugnen. In ſeinem theologiſchen Glau

ben an den „Herrſcher der Finſterniß“ iſt er vielmehr voll

kommen ein Kind ſeiner Zeit. Was er aber leugnet, das iſt

ſeine unmittelbare praktiſche Einwirkung auf das Thun der

Menſchen. „Der Teufel kann nichts ohne die Zuſtimmung

Gottes,“ ſo ſagt er. Mit dieſem einen Satze aber war ſchon

die Axt an die Wurzel des Syſtems gelegt. Denn wie hätten

die verderblichen Wirkungen des Teufels auf die Hexen und

ihr Thun mit Zuſtimmung Gottes ſtattfinden können? Die

jenigen, welche ſich für Zauberer in früherer Zeit und gegen

wärtig ausgegeben haben, erklärt er demgemäß für Betrüger

und Abenteurer, deren Treiben nur dadurch möglich und ver

ſtändlich werde, daß unwiſſende Aerzte alle Krankheiten, welche

unheilbar ſeien, oder welche ſie nicht zu heilen verſtänden,

der Hexerei in die Schuhe ſchöben.

Die logiſche Conſequenz dieſer Anſchauung wäre nun

offenbar geweſen, daß Weyer, ſeiner Zeit um volle zwei Jahr

hunderte vorauseilend, die Exiſtenz vonÄ ſchlechthin hätte

leugnen und demgemäß jedes gerichtliche Vorgehen gegen Hexen

und Zauberer hätte verwerfen müſſen. Ganz ſo weit iſt er

nun allerdings nicht gegangen. Selbſt wenn ſeine Ueberzeu

gung dahin ging, durfte er ſie, der allgemeinen Richtung der

Zeit gegenüber, nicht äußern, ohne ſich in faſt unabwendbare

Lebensgefahr zu ſtürzen. Aber weit davon bleibt er in ſeinen

Erörterungen nicht. Die Zugeſtändniſſe, die er dem Zeitgeiſte

macht, ſind ſehr geringe. Die objective Exiſtenz von Hexen,

welche mit dem Ä in Verbindung ſtehen, und von dieſem

die Fähigkeit erlangen, alle möglichen und unmöglichen, über

natürlichen Frevelthaten zu begehen, leugnet er ſo gut wie

völlig, dagegen gibt er die Möglichkeit einer ſubjectiven, auf

Verblendung durch den Teufel beruhenden Selbſttäuſchung zu,

auf Grund deren gewiſſe Perſonen ſich einbilden, übernatür

liche Kräfte zu beſitzen und dieſelben zum Vortheil oder Nach

theil ihrer Mitmenſchen auszuüben. Sieht man aber ſeine

Ausführungen näher an, ſo bleibt auch hier von der Ver

bindung mit dem Teufel nur wenig beſtehen. In den meiſten

von ihm erwähnten F iſt Weyer vielmehr geneigt, jene

Selbſttäuſchungen auf Störungen der leiblichen Geſundheit

urückzuführen. An manchen Stellen iſt er geradezu der An

Ä moderner Naturforſcher und Aerzte, die in der ganzen

Bewegung in erſter Linie eine pſychiatriſche Erſcheinun Ä
wollen, ſ nahe gekommen. Wie vollſtändig er aber vor

Allem die Möglichkeit der objectiven Exiſtenz von Zaube

reien und Hexereien leugnet, ergibt ſich am klarſten daraus,

daß er die wirklich etwa erwieſenen ſchädlichen Wirkungen der

Hexen und Zauberer unter dem Begriffe von Giftmiſcherei

rubricirt, d. h. auf rein phyſiſcheÄ zurückführt. Ja

auch die ſubjective Vorſtellung der Hexen von ihren über

natürlichen Fähigkeiten, ſoweit eine ſolche überhaupt nachweis

bar ſei, iſt er nicht ſelten geneigt, auf durch phyſiſche Ur

ſachen (Genuß von Atropin und ähnlich wirkenden Giften)

Ä Hallucinationen zurückzuführen. Die einzelnen

eiſpiele, die er in ſeine Erörterungen aus ſeiner eigenen

langjährigenÄ einflicht, ſind zuweilen außerordent

lich charakteriſtiſch und nicht ſelten von draſtiſcher Derbheit.

Sie bilden ſehr bezeichnende Illuſtrationen zu dem Culturleben

ſeiner Zeit. Wir können indeß bei dieſen anziehenden, und

für die Zeit charakteriſtiſchen Einzelheiten*) nicht länger ver

*) Ich verweiſe im Allgemeinen auf die ſchon erwähnten vortreff

lichen Ausführungen in dem Werke von C. Binz: Doctor Johann Weyer,

ein rheiniſcher Arzt, der erſte Bekämpfer des Hexenwahnes. Bonn, Marcus.
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weilen; nur eines der zahlreichen Beiſpiele möge uns geſtattet

ſein zur Erläuterung der Art, wie der Verfaſſer der Sache

beizukommen ſucht, ſe anzuführen. *)

„Eine junge Perſon Namens Bartholomea in dem Dorfe

Watt bekam Krämpfe, ſobald in der Kirche deutſch geſungen

wurde . Die Herrin des Dorfes, Anna von Virmont, eine

Freundin Weyer's, ließ ſie zu ſich kommen, belehrte ſie, daß

der deutſche Text ganz daſſelbe ſage wie der lateiniſche, ging

ihn Wort für Wort mit ihr durch und ſang ihr dann den

deutſchen vor. Vorher hatte ſie jener geſagt, wenn ſie bei

dieſem Geſange wieder von den dämoniſchen Krämpfen ergriffen

werde, ſo habe ſie ein vortreffliches Heilmittel bereit. Kaum

Ä Frau von Virmont angefangen zu ſingen, als die Bartho

omea ſchon am Boden lag. Jene aber, eine kluge und be

Ä Dame, entblößte ſie und bearbeitete ſie unter Hülfe ihrer

ochter mittelſt einer arfen Ruthe ganz gehörig; denn nach

Hippokrates ſind in ſchweren Krankheiten die ſchweren Heil

mittel am zuverläſſigſten. Sodann wurde der Patientin er

ählt, dieſes Mittel habe ſich gemäß der Erfahrung gelehrter

änner ſtets als ganz vorzüglich bewährt; ſie möge alſo Zu

verſicht haben, die Macht des böſen Geiſtes ſei gewiß ſchon

gebrochen, und ſicherlich könne ſie jetzt mitſingen, ohne Krämpfe

u bekommen. So wurde denn in ſüßer Harmonie der Ge

j wiederholt und ohne irgend einen Zwiſchenfall beendigt.“

Es liegt auf der Hand, daß ein Mann, der mit ſo offen

barer Ironie über einen einzelnen Fall von Behertheit be

richtete, von der allgemein geltenden Auffaſſung nicht nur über

das Hexenweſen ſelbſt, ſondern vor Allem auch über das ge

richtliche Verfahren gegen die Hexen und ZaubererÄ
weit entfernt war. Mit Worten heiligen Eifers und vo

von echtem ſittlichen Pathos geht er gegen die grauſame Juſtiz,

die man dieſen Unglücklichen, die entweder krank oder durch

Hallucinationen irre geleitet ſeien, bereite, vor. Er verlangt,

daß die Zauberei nur dann beſtraft werden ſolle, wenn #
einen wirklich nachweisbaren Schaden geſtiftet habe. „Iſt dies

der Fall“, ſo fährt er fort, „ſo war der, welcher ihn (den

Schaden) te, ein Giftmiſcher und nichts anderes; denn

durch Blick, Wort und Beſchwörung oder durch irgend einen

Unſinn, den man heimlich unter die Thürſchwelle oder ſonſt

wohin legt, kann man nicht ſchaden.“ Man unterrichte, ſo

räth er an, die alten## die ſich „behext oder beſeſſen

wähnen“, im Glauben, werfe ſie aber nicht in den Thurm.

Vor allen Dingen ſei bei allen Proceſſen wegen Hexerei und

Zauberei ein tüchtiger Arzt zuzuziehen, der unterſuchen möge,

ob es ſich nicht um Geiſtesverwirrung oder um Giftmiſcherei

Ä denn nirgendwo hätten mehr Ä hier menſchliche Leiden

Ä ein freies Feld: Aberglaube, Aufregung, Haß und

ücke.

Man ſieht: hier erſcheint zum erſten Male nicht eine ge

legentliche Mahnung zur Milde und Vorſicht in dem Ver

fahren gegen die Hexen, wie ſie früher auch ſchon ausgeſprochen

worden war, ſondern eine grundſätzliche Verwerfung des Prin

zipes, auf dem die Hexenproceſſe beruhten. Was der Verfaſſer

in edler, von frommer Zuverſicht getragener und muthiger

Sprache hier ſeinen Zeitgenoſſen warnend zuruft, das erſcheint

uns alltäglich und ſelbſtverſtändlich: damals war es eine kühne,

ja faſt verwegene That, ſolche Anſichten zu äußern. Und der

Verfaſſer war ſich der Gefahren, die ihm in Folge dieſes

muthigen Auftretens drohten, ſehr wohl bewußt. Sehr klar

hat er das am Schluſſe ſeines Werkes ausgeſprochen. Aber

mit dem feſten Selbſtvertrauen, mit der Ä Ueberzeugung

der erkannten Wahrheit, trotzt er denſelben; mit einer Kühn

heit, die dicht an Verwegenheit grenzt, aber weit von frivoler

Keckheit entfernt iſt, fordert er zum Schluſſe ſeiner Ausfüh

rungen geradezu alle Zauberkräfte, denen er in ſeinem Buche

in offenem Kampfe begegnet iſt, heraus. „Die Ligaturen der

Zauberer : . . achte ich keinen Deut und verlache ſie. Was es

irgend Uebles gibt, das mögen die wahnſinnigen Unholde mir

ufügen durch Wille und Verwünſchung. Nur die Giftmiſcher

Ä ich, jene Perſonen, die durch Gifte und Tränke in

*) A. a. O. S. 54.

Wirklichkeit, nicht in der Einbildung uns ſchaden können. Sie

habe ich nicht vertheidigt; ſie überlaſſe ich der gerechten Strafe,

Die Herausforderung verhallte nicht ungehört. Wohl

wurden einzelne Stimmen laut, welche die Anſichten des muthigen

Verfaſſers billigten, wohl befanden ſich unter dieſen Zuſtim

menden auch hochgeſtellte Perſonen, ſelbſt einige von fürſt

lichem Range; wohl gelang es dem Än Einfluſſe

Weiers, das eine und andere Opfer der verderblichen Juſtiz

zu entreißen. Aber um ſo wilder und leidenſchaftlicher er

ſcholl dann auch das „Kreuziget ihn“ der Gegner, die mit

blinder, fanatiſcher Wuth den Angriff, der die Wurzel ihres

Syſtems berührte, zurückzuweiſen unternahmen. Daß Weier's

Anſichten gleichwohl von Vielen getheilt wurden, erſieht man

u, A. auch daraus, daß ſein Buch in zwei Jahrzehnten ſechs

Auflagen erlebte; aber für die Dauer erwies ſich doch der

Fanatismus der Gegner als ſtärker. Die Anhänger Weier's

wagten zudem nicht, an die Oeffentlichkeit zu treten. Waren

doch ſeine Gegner alsbald mit dem Vorwurfe bei der Hand,

Weier vertheidige die Hexen und Zauberer nur deshalb ſo

Ä weil er ſelbſt zu ihnen gehöre. Wenn Weier ſelbſt

trotzdem einer perſönlichen Anklage in Folge des Schutzes, den

er bei ſeinem Fürſten und anderen einflußreichen Gönnern fand,

entging, ſo mußten doch ſeine minder berühmten und einfluß

reichen Anhänger fürchten, daß ihnen ein Hervortreten mit

ihrer Anſicht nicht ebenſo ſtraflos hingehen werde. Die Furcht

vor der erdrückenden Uebermacht der Gegner ſchüchterte die

Anhänger zu ſehr ein, als daß eine ſofortige größere praktiſche

Wirkung des Weierſchen Buches möglich geweſen wäre. Noch

zwei Jahrhunderte lang flammten nach wie vor tauſende von

Scheiterhaufen um die Opfer des unſeligen Irrwahnes. Die

Nachwelt aber iſt darum nicht minder verpflichtet, das An

denken des Mannes in Ehren zu halten, der zuerſt mit hei

ligem Eifer die Wahrheit der Lüge und dem Irrthume ent

egenzuhalten und dem wüthenden Faſ der unendlichen Mehr

Ä ſeiner Zeitgenoſſen zu trotzen wagte. Die Geſchichte der

menſchlichen Cultur und Geſittung iſt mit dem bis vor kurzer

Zeit ſo gut wie völlig verſchollenen Namen des edlen Menſchen

freundes um ſo mehr auf immer untrennbar verbunden, als

alle, die nach Weier den heiligen Kampf für die Wahrheit

aufnahmen und endlich doch zum Siege durchkämpften, auf

ſeinen Schultern ſtehen, indem Ä ſich alle der von ihm zuerſt

aufgeſtellten Beweisgründe bedienten.

Ein Roman aus der Geſchäftswelt.

Es iſt ein Vorzug des modernen Romanes, daß er auf

die romantiſchen Erfindungen und ihre Unmöglichkeiten und

Ä Spannung verzichtet und das Treiben der ſogenannten

Geſellſchaft, das Ä bei ſeiner Arbeit, die Thatſächlichkeit

der uns umgebenden Dinge ſchildert. Er hat den feſten

Boden der Realität unter den Füßen und zeigt unsÄ
von Fleiſch und Blut mit unſerenÄ und unſeren

Leidenſchaften. Faſſen die vom Hauche des Realismus er

füllten Romandichter ihre Aufgabe in dieſem Sinne und nicht

mehr als bloße Unterhaltung für den Senſationskitzel empfind

ſamer höherer Töchter auf, ſo ſchaffen ſie Werke der Phantaſie

von wahrhaft eulturhiſtoriſchem Werthe. Allerorten finden ſie

ein reiches Feld von Anregungen und Beobachtungen, die von

ſelbſt zum intereſſanten Abbilde des Lebens zuſammenſchießen,

ohne daß ſie ihre Phantaſie für effectvolle Verſchlingungen in

Unkoſten zu ſtürzen brauchen. Jeder RomanÄ dann

einen Abſchnitt unſerer Wirklichkeit, einen Kreis unſeres na

tionalen Lebens, und wird eine möglichſt große Summe

von Beobachtungen der Natur enthalten. Der Dichter wird

zum Sittenmaler. Er ſchildert den Menſchen in ſeinem Be

rufe, in ſeinen täglichen Gewohnheiten, ſeiner Gedankenwelt.

Der Eine mag das Leben der oberen Zehntauſend wählen,

ein Anderer in die Hütten der Armuth niederſteigen, der

Dritte das Bürgerthum, die Welt der Fabriken und Comp
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toire, oder die ſtille Werkſtätte der „geiſtig Pflügenden“ auf

ſuchen. Als vor drei Jahrzehnten zum erſten Male bei uns

dieſes Programm des modernen Romanes aufgeſtellt wurde,

da nahm Guſtav Freytag mit ſeinem feinen Kunſtverſtande

die Sphäre des deutſchen Kaufmannes zu ſeinem Vorwurf.

Soll und Haben“, obwohl zum guten Theile ein humoriſtiſcher

Roman nach dem Vorbilde eines Dickens, kann uns noch heute

als ein Muſter des modernen realiſtiſchen Sittenromanes gelten,

denn er bietet ein treues Abbild des deutſchen Großhändler

thums der fünfziger Jahre. Aber ſeither iſt das Reich ent

ſtanden, und eine Großmacht und Weltmacht geworden. Die

engen, gedrückten Verhältniſſe der ſeligen Bundesſtaaterei ſind

verſchwunden. Der „überſeeiſche“ Kaufmann, der unter deut

ſcher Flagge fährt und jetzt ſogar im heißen Afrika und in

Auſtralien auf deutſcher Erde ſteht, iſt im Vergleiche zu dem

Großhändler von einſt doch ein ganz anderer. Nicht minder

gewaltige Veränderungen haben ſich unter dem Schatten des

„Giftbaumes Börſe“ zugetragen. Dieſe neue Handelswelt harrt

noch ihres poetiſchen Schilderers, wenn es auch an einzelnen

Anläufen dazu nicht fehlt. Balzac, der in ſeinem „Mercadet“

ein unvergängliches Bild des modernen Speculanten gegeben,

Ä nur einzelne Beiträge zur Phyſiologie des Comptoirs ge

iefert, und auch Zola iſt uns das naturaliſtiſche Epos der Börſe

noch ſchuldig. Der Gründer, der Börſianer, der Agent, der

Handelsreiſende und der Commis in ihrer Thätigkeit und Um

Ä und als Höhepunkt und Kataſtrophe etwa die Grün

erjahre und der Krach von 1873 oder die colonialpolitiſche

Bewegung unſerer Tage, der hoffentlich kein Zuſammenbruch

beſchieden iſt – wer wird aus dieſem noch ſo gut wie neuen

Stoffkreiſe das bleibende dichteriſche Bild geſtalten? Als wir

vor einiger Zeit von dem Erfolge eines Romanes aus der Bank

welt, „Leonie“*) von Erwin Balder, laſen, der nach we

nigen Wochen ſchon in zweiter Auflage erſchien, griffen wir

Ä nach dieſem Buche. Um ſo mehr als ein Sachkun

diger, der Leiter eines Wiener Bankhauſes, hinter dem roman

tiſchen Verfaſſernamen ſtecken ſollte.

Wir geſtehen nun offen, daß uns das Werk in mehrfacher

Hinſicht enttäuſcht hat, denn es entſpricht keineswegs unſeren

allerdings hohen Anforderungen an einen modernen Roman

aus der Geſchäftswelt. Das herbeigeſchleppte Material iſt

wohl echt und ſolide, aber doch nicht umfaſſend genug und

nicht künſtleriſch verarbeitet. Die Handlung überwiegt und

hat nur mittelbaren Bezug auf den Geldmarkt, die Welt des

„Nehmens und Gebens“. Dieſe Liebesgeſchichte könnte ebenſo

Ä im Kreiſe müßiggängeriſcher Ariſtokraten, als in jeder

phäre des beſſer ſituirten Bürgerthums ſpielen. Es iſt mehr

ein Roman aus der ſogenannten Geſellſchaft überhaupt. Und

doch fehlt es nicht an Anſätzen zu einem wahren Sittenbilde

der Börſen und Banken. Die Epiſoden von daher ſind es

denn auch, die uns das Buch trotz alledem intereſſant und der

Beachtung werth erſcheinen laſſen. In denÄ
und Typen aus der Zahlenwelt ſteckt viel Beobachtung und

intime Kenntniß, die eben nur einer, der ſelbſt zum Bau ge

hört, in ſolchem Maße beſitzen kann, und die der Schriftſteller

von Beruf ſelten zu ſchöpfen Gelegenheit hat. Der Verfaſſer

ſchildert ſeine ihm innig vertraute Welt, die Geſellſchaft der

Ä Finanz Wiens, und daß er nur Geſehenes und Erlebtes

erichtet, erkennt man auf jeder Seite. Das Buch wimmelt

von leicht retouchirten Portraits, und dieſer Umſtand, in Ver

bindung mit der nicht eben ſorgfältig gehüteten Verfaſſerſchaft,

hat ohne Zweifel den Erfolg des Romanes in Oeſterreich be

ſtimmt. Es mochte pikant erſcheinen, einmal einen Bankier

als Dichter und Erzähler zu beobachten, ihm in ſein Herz zu

ſehen, an deſſen Stelle man gewöhnlich nur ein Portefeuille

vermuthet, und ſeine Anſicht über die Cirkel zu vernehmen,

in denen er verkehrt. In dieſer Erwartung mag der Kenner

der einſchlägigen Wiener Verhältniſſe nicht getäuſcht worden

ſein. Das Modell der koketten und ſchlauen Leonie iſt in

Wien bekannt, die Geſchichte ihrer Ehe und zweiten Heirath

mag ſich wirklich zugetragen j vielleicht iſt auch die

übermäßig edle und opferbereite Helene kein Product der

Phantaſie; der ſchwache Walter trägt alle Gewähr für ſeine

thatſächliche Naturtreue, und in dem Bankier Holberg kann

man wohl den Verfaſſer ſelbſt vermuthen, freilich mit einem

Stich ins Phantaſtiſche, ſonſt könnte ein vorſichtiger Verwal

tungsrath mit Recht ſtutzig werden.

Greifen wir gleich einmal dieſen Bankier Ä zU

näherer Prüfung heraus. Er iſt ein wiſſenſchaftlicher Kauf

mann, ein denkender Bankier, wie er einmal genannt wird,

und lebt der Ueberzeugung, daß an der Börſe nur Scharfſinn,

Kenntniſſe und Fleiß den Erfolg gewährleiſten. Ein Ä.
licher Politiker und Nationalökonom, ſtudirt er die Ausweiſe

aller Eiſenbahnen, die Saatenberichte aller Zonen, die meteoro

logiſchen Tabellen und Geſundheitsſtatiſtiken und hat überall

ſeine Agenten und Berichterſtatter. Aus der Summe aller

eigenen Wahrnehmungen und Erfahrungen und fremden Be

richte zieht er ſeine börſenphiloſophiſchen Schlüſſe, nach denen

er ſeine faſt immer erfolgreichen Operationen und Combina

tionen macht und ſeine Contreminen legt. Oft wechſelt er

zwiſchen Abend und Morgen ſeine Anſichten, er „dreht ſich“,

wie man an der Börſe Ä, und ſeine Furcht von geſtern

wird oft ſeine Hoffnung von heute. Eines Tages ſitzt er

rechnend und ſchwitzend vor ſeinem mit Depeſchen und Kurs

blättern überdeckten rieſigen Schreibtiſche.

„Seine Laune war dabei vorzüglich, denn ſeit einigen Tagen fielen

die Papiere, und er hatte große Beträge derſelben auf Lieferung verkauft.

Die Urſache des Rückganges war die Cholera. Im Süden Frankreichs

war ganz unvermuthet dieſe ſchreckliche Krankheit aufgetreten, ohne jedoch

anfänglich ſehr große Beſtürzung hervorzurufen, da die franzöſiſchen Aerzte

übereinſtimmend die conſtatirten Fälle als bloß ſporadiſche« bezeichneten.

Auch die Börſe hatte ſich durch dieſe Diagnoſe beruhigen laſſen und ihre

feſte Haltung bewahrt; der einzige Holberg ſetzte in die optimiſtiſchen

Nachrichten von vornherein Zweifel und verkaufte ſehr anſehnliche Effecten

poſten. Später ſtellte ſich nun heraus, daß Holberg das Richtige getroffen

hatte, denn die Epidemie gewann täglich an Ausdehnung und an der

Börſe trat in Folge deſſen eine ziemlich heftige Panik auf. Der Bankier

Holberg war in ſeinem Privatleben ein ganz anderer Menſch als in ſeinen

Geſchäften. In ſeinem Privatleben war er gut bis zur Weichheit, menſch

liches Elend rührte ihn auf's Tiefſte und er opferte in unauffälliger Weiſe

jährlich viele Tauſende zu deſſen Linderung. Das Börſengeſchäft dagegen

machte unter Umſtänden aus ihm einen Wütherich, der ſich getroſt mit

Nero und Caligula meſſen konnte. Wenn Holberg à la baisse ſpeculirte,

hatte für ihn jede Regung der Menſchlichkeit aufgehört. Ueberſchwemmungen

und Seuchen, Kriege und Hungersnoth, Alles war ihm willkommen, wenn

nur ſeine Zwecke dadurch gefördert wurden; er hätte die ganze Welt, ohne

mit einer Wimper zu zucken, elend zu Grunde gehen laſſen, um Credit

actien einige Gulden im Kurſe fallen zu ſehen. An der heutigen Börſe

zum Beiſpiele war Holberg in heftigen Zorn gerathen, weil eine Depeſche

aus Toulon den ſporadiſchen Charakter der Cholera trotz aller gegentheili

gen Meldungen aufrecht erhielt. Er ſchrie und tobte wie ein Raſender,

er erklärte dieſe Nachricht für eine Albernheit ſondergleichen und Jeden

für einen Schwachkopf, welcher ihr nur den mindeſten Glauben beimeſſe.

Das Wort »ſporadiſch«, heute im Geſpräche, in welcher Beziehung immer,

angewendet, wurde von ihm als eine perſönliche Beleidigung aufgefaßt.“

Wie man ſieht, iſt dieſer ſcharfſinnig combinirende Bör

ſianer ein feiner Charakterkopf, es uns nur leid, daß er

nicht dieÄ des Romanes iſt. Statt ihn im Kampfe

mit der Welt und der Börſe zu ſehen, können wir ihn nur

in der ungewohnten Rolle eines Eheſchließers beobachten, wobei

er noch obendrein von einer koketten Intrigantin überliſtet wird.

Nur einmal wird eine vorübergehende peſſimiſtiſche Laune er

wähnt, in welcher er all ſeine kaufmänniſche Gelahrtheit ver

wünſcht und die Quinteſſenz des Börſenſpieles zieht.

*) Wien, Carl Konegen.

„Was nützen mir alle meine Berechnungen, wenn ich die Dummheit

der Menſchen doch nicht mitberechnen kann? Dieſer Factor ſpottet ja

aller Schätzung, denn er iſt immer hundertmal, tauſendmal größer, als

man ſich ihn in ſeinen kühnſten Träumen vorſtellt. Ich prüfe, zerſetze,

analyſire einen Gegenſtand nach allen Regeln der Kunſt, und erkenne

ihn ſchließlich als Kupfer, als unzweifelhaftes ordinäres Kupfer. Das

dumme Volk aber ſchwört darauf, unverfälſchtes Gold in Händen zu

haben, und da es ſtärker iſt als ich, ſo richtet es mich zu Grunde. Ich
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habe mich getäuſcht, als ich glaubte, nach vernünftigen Grundſätzen an

der Börſe operiren zu können.“

Schade auch, daß die gut entworfene Figur der gemüth

vollen und feingebildeten Frau des denkenden Bankiers nicht

mehr in den Vordergrund tritt. Sie liebt ihren Mann, den

trefflichen Gatten und Vater, zwingt ſich, in die ihr fremden

und unſympathiſchen Börſendinge einzudringen, und verfolgt

mit ängſtlicher Theilnahme und klopfendem Herzen die wechſel

vollen Chancen des Börſenſpieles. Noch einen anderen Typus

aus der Welt der Ziffern und Kurſe lernen wir leider nur

ſo nebenbei in dem Bankier Grünholz kennen. Er iſt Holl

bergs Widerſpiel, kein denkender Bankier, ſondern, wie dieſer

# nennt, „ein Jagdhund“, der nur mit dem Inſtincte das

ichtige trifft. Er lediglich Börſenjobber, indeß ſeine Frau

für Kunſt und Literatur und alles Höhere ſchwärmt. „Was

könnt ihr mehr von uns verlangen?“ pflegt er zu fragen, „ich

beſitze das Geld, ſie die Bildung.“ Die ſchönſten finanziellen

Combinationen fallen ihm im Ä und „Don Carlos“

ein. „Daß Shakeſpeare und Schiller noch möglicherweiſe einen

anderen Zweck haben könnten, war ihm gar nie in den Sinn

gekommen.“ Gut iſt ferner die ebenfalls flüchtige Silhouette

des Gründers Bernfeld, eines im größeren Stile angelegten

Menſchen. Die Unternehmungen, welche er ins Leben ruft,

intereſſiren ihn um ihrer ſelbſt willen, und er wendete ehrliche

Arbeit an dieſelben. „Aber um ſeine Geſchäfte durchführen

Ä können, mußte er den ganzen Apparat des damaligen Schwin

els in Bewegung ſetzen, da ohne die hundertfachen Lockſpeiſen
deſſelben ſich Niemand daran betheiligt Ä würde. So

ſubtil war er freilich nicht, daß er an dieſen Manipulationen

großen Anſtoß genommen und die ungeheueren Gewinne, die

# auf dieſem Wege zufielen, verſchmäht hätte. Es genügte

ihm ſchon vollkommen, daß ſeine Methode nicht ſo bodenlos

unreell war, wie die ſeiner Concurrenten.“ In ſeinem Hauſe

bewegen # „echte Ariſtokraten neben meiningenſchen Baronen

und römiſchen Grafen, wirkliche Künſtler neben bloßen Vir

tuoſen, gegenwärtige Demokraten neben verfloſſenen mit dem

Excellenztitel, vortreffliche Gelehrte neben Charlatanen.“ Hübſch

iſt auch die Bemerkung über den Unterſchied zwiſchen der

Wohnungseinrichtung eines Künſtlers und derjenigen eines

Börſianers. „Dort iſt alles originell und ſonderbar, daß das

Auge förmlich Sehnſucht bekommt nach ein wenig Alltäglich

keit und nach ein paar Dingen, die ohne Umſchweife das vor

ſtellen, was ſie ſein ſollen. Dort ſucht man ſich durch ori

inelle Einfälle, hier durch den Prunk zu überbieten. In

eſen und Form iſt bei den Geldmännern eigentlich alles

gleich, alles Schablone, doch das Silber, das bei dem einen

nur ſchwer iſt, iſt bei dem anderen gar nicht von der Stelle

zu rücken.“ Oder das Bild eines gaſtfreien Bankier-Salons,

wo der Abend mit muſikaliſchen Productionen beginnt.

„Die k.k. Hofopernſängerin trat alſo an den Flügel und ſang einige

Lieder. Die erſten Nummern wurden ſcheinbar mit großer Aufmerkſam

keit angehört. Man will doch auch einigermaßen gebildet und kunſtver

ſtändig erſcheinen. Man gibt daher ſeinen Mienen den Ausdruck hoher

Theilnahme und äußert gelegentlich: »Schöne Stimme, ſeelenvoller Vor

trag« und dergleichen. Aber nachgerade wird die Geſchichte läſtig. . . .

Die eilige Reiſe des Vögleins nach dem Norden und die unvermittelt zum

Ausdrucke gebrachte Sehnſucht nach dem Süden zu wandern, langweilt

den Bankier Grünholz, der für derartige widerſpruchsvolle Wünſche ab

ſolut kein Verſtändniß beſitzt. Man fängt nun ſchon an, ſich verſchiedene

Geſchäftsneuigkeiten in's Ohr zu wiſpern, es erhebt ſich allmählich ein leb

haftes Geſumſe, welches nur durch die abwehrenden Ziſchlaute der Damen

zeitweilig gedämpft wird. Endlich ſchließt die Production und die Kauf

leute athmen wie erlöſt auf. Sie begeben ſich ſchleunigſt, einen Rückfall

befürchtend, in die Spiel- und Rauchzimmer.“

Wem fällt hier nicht die köſtliche Zeichnung Oberländers

aus den Fliegenden Blättern ein, die auch einen ſolchen Haus

ball beim Bankier K. zeigt? Die Herren tanzen eifrig mit

ihren Damen, aber die Ankunft des Kurszettels von der Abend

börſe bereitet dem Vergnügen ein Ende mit Schrecken. Auf

dem zweiten Bilde ſehen wir die jäh verlaſſenen Tänzerinnen

rathlos daſtehen, indeſſen ihre Cavaliere, alles vergeſſend, in

einer dichten Gruppe ſich um die intereſſante Lectüre drängen.

Uebrigens iſt Erwin Balder kein Realiſt, trotz aller ſcharfen

Beobachtungen und langen Schilderungen. Er hat ein ganz

anderes Vorbild als Zola und Daudet, nämlich einen Dichter

des zweiten Kaiſerreiches, der als Schüler Muſſets begann

und erſt ſpäter ſeine eigenen Wege ging und beträchtlich wuchs:

den höfiſch eleganten Octave Feuillet, der in jedem Werke ein

jobjöjtjrj

Frömmelei und bengaliſcher Beleuchtung ſervirt. Dreimal wird

auch dieſer Einfluß indirect zugeſtanden: Im Burgtheater ſpielt

man gerade „Eine vornehme Ehe,“ als die Liebenden ſich in

ihrer Loge zuſammenfinden, und dem Helden fließt die Geſtalt

der Geliebten mit den leidenſchaftlichen Worten der in dem

Stücke auftretenden Perſonen zuſammen. Dann vergleicht ein

mal Leonie ihren Walter mit einem armen jungen Manne, und

das romantiſche Schickſal eines ſolchen hat ja Feuillet in einer

Erzählung und einem Drama behandelt, jenem „Roman d'un

jeune homme-chauve“, wie man jetzt in Paris geringſchätzig

zu ſagen pflegt, denn Feuillet iſt nicht mehr Mode, trotz des

Erfolges von „Une veuve“, ſeinem letzten Romane, den Leonie

übrigens ebenfalls zu kennen ſcheint, denn er liegt auf ihrem

Tiſche. Und von Feuillet hat Balder ſein Problem, die ganze

Dispoſition, die langſame Abwickelung des dünnen Fädchens

der Handlung, die etwas farbloſe Schilderung, die feine Cha

rakterzeichnung, den klugen weltmänniſchen Ton und das nervöſe

dramatiſche Tempo abgeguckt, womit in ein paar ſchlagenden

Scenen die Geſchichte abgeſchloſſen wird. Freilich hätte der

Meiſter nicht drei Viertheile des Buches ſo ſehr im Sande

hinſchleichen laſſen, wie der Schüler, in deſſen Buche man ſich die

intereſſanten letzten ſiebzig Seiten durch die ſtellenweiſe Langeweile

der vorhergehenden oft ſchwer erkaufen muß. Der Anfänger ver

räth ſich auch allzu deutlich in den vielen Wiederholungen und

Längen der Handlung, wo auf Seite 100 an das erſte Kapitel

angeknüpft wird. Ein Uebelſtand iſt ferner, daß die Scenen

mit großer Umſtändlichkeit vorbereitet werden, und wenn ſie

ſelbſt dann folgenÄ ſo werden ſie meiſt mit einigen

Worten abgethan oder indirect kurz erzählt. Wie energiſch aber

# ºde der ſanfte Feuillet in ſolchen Fällen Ä ſein

iel los!

Durchaus lobenswerth iſt die Charakteriſtik der Titelheldin.

Leonie iſt eine Frau nach der Mode. Eine ſº geiſtreiche

Kokette und leidenſchaftliche Theaterfreundin, die ihr eigenes

Leben in Scenen, Acte und Abgänge theilt und immer eine

dankbare Rolle ſpielen muß, die Dichterin ihres eigenen Lebens.

Tochter eines Millionärs, heirathet ſie aus theatraliſch ange

Ä Edelmuthe den ſchlichten Hofmeiſter des Hauſes, den

ediciner Dr. Franz Eder, einen freiſinnigen, ſtillen Gelehrten,

deſſen ſie bald nach dieſem rührenden Actſchluſſe überdrüſſig

wird. Eine andere dankbare Scene macht ſie ſich, indem ſie

in der Maikataſtrophe des Jahres 1873, als ihr Vater ſein

Vermögen verliert und beinahe auf die Anklagebank kommt,

den tiefgebeugten Gründer aufrichtet, mit den Gläubigern und

Advokaten verhandelt und das Schlimmſte abwendet. Auch in

ihrer kleinbürgerlichen Exiſtenz neben dem ſchlichten Hausarzte

ſteckt viel beifallswürdige Entſagung. Dann kommt derÄ
chologiſche Moment, wo die helle Romantik anfängt. Der

idealiſtiſche Rittergutsbeſitzer Walter, ein Fauſt im Fracke, ver

liebt ſich in ſie, nachdem ſie ihm klar gemacht, daß ſie keine

ſogenannte Weltdame ſei, ſondern etwasÄ Beſſeres d. h.

die bekannte unverſtandene Frau. Sie umgarnt ihn mit einer

ſo raffinirten Kunſt, daß der Schüchterne ſeine Sprache ganz

verliert und ſie nur noch küßt. Nun aber endlich die Ver

wickelung. Walter ſoll Leonies Schwägerin Helene heirathen,

Sie ſpielt die vermeintliche Eheſtifterin, iſt aber bloß darauf

bedacht, die Vereinigung zu verſchieben und zu hindern. Als

die Verlobung dennoch ſtattfindet, wagt ſie einen Knalleffect,

indem ſie Walter zu einem Stelldichein zwingt, wobei er ganz

in ihre Feſſeln fällt. Helene überraſcht das verbrecheriſche

Liebespaar, trägt jedoch in ihrem Edelmuthe dafür Sorge,

daß wenigſtens ihr geliebter Bruder nichts davon erfährt, und

ſtellt ſich lieber ſelbſt bloß – ganz wie in Ohnet's „Gräfin
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Sarah“. . . . Auch die Löſung weiß ſie nach ihrem Geſchmacke

zu fügen, indem ſie ſich von dem armen Doctor ſcheiden läßt

und den reichen Walter heirathet. Ihr Traum iſt alſo erfüllt,

und ſie kann zufrieden ſein mit der Vorſehung und ſehr ſtolz

auf ihren Verſtand und ihre Energie, die das Alles herbei

geführt haben. „Nur ſchade“, ſeufzt ſie manchmal, „ſchade um

die verlorene Zeit! Hätte Walter mir nicht früher begegnen

können?“ Mit dieſem hübſchen Zuge ſchließt das Buch.

Auch in ſeinen Schilderungen, denen übrigens die Farbe

ehlt, ſteht der Verfaſſer ganz unter dem Banne der Pariſer

Autoren. Er beſchreibt viel, und überall fühlen wir feſten

Boden unterÄ die Granitwürfel des Wiener Pflaſters.

Wir ſehen eine Vorſtellung im Burgtheater, wir ſpazieren im

Prater, im Stadtparke, in der Nobelallee und vor der Rotunde,

athmen in Baden „am Land“ und ſpeiſen bei Sacher; der

Ort der Handlung wird genau beſchrieben und überwuchert

Ä die Ä Wenn z. B. das Volksleben in

einem „Kaffeehauſe“, im Prater das Judenviertel, die Arbeiter

quartiere u. ſ. w. dargeſtellt werden, ſo ſteht dieſe Ausführlich

feit in keinem Verhältniſſe zu dem winzigen Ergebniſſe: wie dieſe

verſchiedenen Bilder auf die unentſchloſſene Seele eines brüten

den Träumers einwirken. Die Gegenſtändlichkeit, le milieu

als Beihülfe zur Charakterzeichnung und pſychologiſchen Ent

wickelung iſt ja ein ſchönes undÄ Mittel, muß aber

doch mit dem Zwecke in einem gewiſſen Verhältniſſe ſtehen,

ſonſt langweilen uns die ſeitenfüllenden Beſchreibungen. Sie

ſind wie ein vielverſprechender Vorhang, hinter dem Ä nichts

abſpielt und der niemals aufgeht. Die Kunſt des Roman

dichters ſoll mit dem Menſchen beginnen und nicht mit der
Decoration.

Dasſelbe Mißverhältniß beobachten wir auch bezüglich

der Dialoge. Balders Menſchen ſind ohne Zweifel ſehr klug,

ſehr geiſtreich, aber ſie hören ſich zu gern reden. Hier könnte

der Verfaſſer gerade von ſeinen franzöſiſchen Meiſtern die

Knappheit des Dialoges lernen. Wie wenig wird bei Daudet

z. B. in direkter Rede den Figuren in den Mund gelegt, faſt

nur die Hauptpunkte, die

an denen dem Verfaſſer gelegen iſt. Aber Balders Menſchen

haben uns eine Menge philoſophiſcher und anderer Beobach

tungen mitzutheilen, von denen ſie uns keine einzige ſchenken.

So artet ihre Beredſamkeit in Schwätzerei, ihr Geiſt in

ſpielende Geiſtreichelei aus, die ſich ſtets vor dem Spiegel be

wegt. „Iſt das nicht hübſch geſagt? Eine ſcharfſinnige Be

obachtung, was? Ja, ich kenne meine Welt, in der ich mich

langweile!“ Doch ſei gerne zugegeben, daß wir manche kluge

Aeußerung nur ungern vermiſſen würden. Man könnte aus

dem Buche viele treffende Ausſprüche anführen, die jeder Sen

tenzenſammlung Ehre machten.

„Im Herzen des Menſchen vollziehen ſich ohne ſeine Mitwirkung,

ja ohne ſeine Kenntniß die großen Proceſſe ſo ſelbſtändig wie in einer

Retorte. Das fertige Reſultat tritt dann häufig erſt viel ſpäter zu Tage.

Auf dieſe Weiſe mag es ſich erklären, daß Menſchen Thaten vollbringen,

die Niemanden mehr überraſchen können, als eben ſie ſelbſt.“

„Bis zum dreißigſten Jahre genügt es dem Manne zu lieben, aber

von dieſem Zeitpunkte an will er auch geliebt werden.“

„An dieſer table d'höte des Lebens beſteht die merkwürdige Ein

richtung, uns die Gerichte, welche wir ablehnen, ein zweites Mal zu prä

ſentiren, und daß wir ſie dann verzehren müſſen, wenn wir auch daran

erſticken ſollten. Der Liebeswahnſinn der Jugend und ihre ſonſtigen

Eſeleien, man ſchenkt ſie uns nicht, ſie werden nachſervirt, und wie ſchreck

lich iſt es, dieſe Speiſe zu genießen, wenn ſie kalt geworden iſt. Oh, es

gibt nichts Jämmerlicheres für den Menſchen, als ſein Herz und ſeinen

Geiſt mit ſeinem Alter nicht im Einklange zu fühlen. Mir iſt vor mir

ſo ekel, als ſähe ich mich mit meinem langen Barte, in dem ſich ſchon

graue Haare zeigen, wie ein Knabe gekleidet, Spitzenhöschen an den

Beinen, und ein Sammtbarett auf dem Kopfe!“

„Wenn der Ritter im Märchen Dornröschen heirathet, ſo geſchieht

es wohl auch, weil er die einfache Vorſicht gebraucht, die junge Dame

vom Augenblicke ihrer Entzauberung bis zum Eintritte in die Kirche nicht

einen Moment zu verlaſſen. Das Märchen ſagt es zwar nicht ausdrück

lich, aber es iſt ſelbſtverſtändlich. Was wäre das auch von dieſem Ritter

für ein ſträflicher Leichtſinn einem Menſchenkinde gegenüber, welches

chlager oder feinen Wendungen,

hundert Jahre geſchlafen hat, und nun natürlich voll Heißhunger erwacht!

Der Kuß, mit welchem es ermuntert wurde, brennt ihm noch im Blute,

es ſehnt ſich nach allen Freuden der Erde, und wie es nun ſehnſuchtsvoll

um ſich blickt, da wäre der Ritter verſchwunden und irgend ein zufällig

Vorübergehender an ſeine Stelle getreten?! Könnte man unter ſolchen

Umſtänden einen veränderten Ausgang des Märchens bezweifeln?“

Der HerrÄ Alles in Allem ſeinen Beitrag

zum Romane der modernen Geſchäftswelt geliefert, der durchaus

dankenswerth und nicht verloren iſt. Er hat gute Steine zum

Bau getragen. Vielleicht kommt ein Anderer, der nun ſein

Material in ſelbſtändiger Weiſe benutzt und vertieft und den

Bau ausführt. Vielleicht iſt es der Verfaſſer ſelbſt, der in

einem zweiten Verſuche die erregten Erwartungen erfüllt und

übertrifft. Wenn es ihm gelingt, ſich von dem Vorbilde

euillet's loszumachen und mehr der naturaliſtiſchen Linken

ich zu nähern, ſo ſollte ihm dies nicht allzu ſchwer wº

Jeuilleton.

Das Ende eines Romanes.

Von Philippe Chapron.

Autoriſirte Ueberſetzung.

Die Nacht breitete draußen ihren Schleier aus, und die Dunkelheit

umfing auch ſchon den Salon der Gräfin des A)vettes. Es war ihr Em

pfangsabend. Sieben oder acht Damen, die auf Beſuch gekommen waren,

ſaßen im Halbkreiſe vor dem Kamine und tauſchten banale Reden aus,

welche von langen Pauſen und dem discreten Rauſchen der Seiden- und

Sammtkleider unterbrochen wurden, denen Düfte von White-Roſe und

A)lang-Y)lang entſtiegen. Um fünf Uhr erhob ſich die Baronin Helene

de Moriolis und nahm von der Gräfin Abſchied. Sie verneigte ſich halb,

ſpendete den noch ausharrenden Damen ein ſehr anmuthiges Lächeln und

ging der Thür zu. Auf der Schwelle gab ihr die Gräfin noch einmal

die Hand und ſagte:

„Meine beſten Empfehlungen an den Baron! . . .“ Und halblaut

fügte ſie hinzu: „Noch eins, liebe Freundin. Sie ſind ja ſo muthig, bitte,

beſuchen Sie doch im fünften Stocke das unglückliche Mädchen, das im

Sterben liegt, und von dem ich Ihnen vorhin erzählte. Sie thun ein

gutes Werk. Ich ginge ſelbſt, wenn ich nicht heute Abend auf die ſpaniſche

Geſandtſchaft zum Balle müßte. Aber Sie wiſſen ja, wie ſehr mich ſolche

Aufregungen angreifen.“

„Recht gern!“ erwiderte Helene. „Wie heißt ſie?“

„Anna Favin.“

„Ich danke. Auf Wiederſehen!“

„Auf Wiederſehen!“

Die Baronin trat in die Portierwohnung und erkundigte ſich.

„Dienſttreppe im Hofe, fünf Stiegen links.“

Die junge Frau haſtete die enge, dunkle Treppe empor, die ein

Küchengeruch erfüllte, und im fünften Stocke hielt ſie vor der erſten Thür

zur Linken. Der Schlüſſel ſteckte, trotzdem klopfte ſie ſchüchtern mit ihrer

behandſchuhten Rechten.

„Herein,“ rief eine ſchwache Stimme.

Frau de Moriolis öffnete und trat ein.

In einem elenden Dachſtübchen, von einem Ofen erwärmt, in dem

ein Feuerreſt glimmte, erblickte ſie Anna Favin. Es war ein großes,

blondes Weib mit ziemlich feinen Zügen und ſchwarzen Augen, etwa

26–28 Jahre alt. Bekleidet mit einem ſchlechten, vielgeflickten Schlafrocke,

aber die Füße in roſaſeidenen Pantoffeln mit hohen Hacken – ohne

Zweifel das Geſchenk irgend einer wohlthätigen Dame des Hauſes –, ſaß

ſie auf einem alten Lehnſtuhle. Eine Kerze auf dem Tiſche erhellte das

Zimmer, und im Halbdunkel des Hintergrundes ſah man die undeutlichen

Umriſſe eines Bettes hinter einem Vorhange.
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Eine Nachbarin befand ſich bei der Kranken, als Helene eintrat.

Aber im Anblicke der in Pelze gehüllten jungen Dame errieth ſie den

Zweck des Beſuches und zog ſich zurück.

„Fräulein,“ ſagte Helene, indem ſie neben dem jungen Mädchen

Platz nahm, „ich bin eine Freundin der Gräfin des A)vettes, die in dieſem

Hauſe wohnt. Sie wäre gern ſelbſt gekommen, um nach Ihnen zu ſehen,

aber ſie war verhindert und bat mich daher, ſie bei Ihnen zu vertreten.“

„Frau Gräfin ſind zu gütig, und ich danke Ihnen dafür,“ ſagte

Anna Favin und reichte der Baronin eine abgemagerte, aber noch immer

hübſche Hand. Dann ſetzte ſie mit einem traurigen Lächeln hinzu: „Ach,

von Ihrer Güte werde ich wohl keinen Gebrauch mehr machen können!

Die Bruſt will nicht mehr . . . und ich bin ſeit Langem aufgegeben. Der

Arzt hat es mir nicht geſagt, aber ich errathe und fühle es.“

Helene de Moriolis verſuchte die Kranke zu ermuthigen und eine

Hoffnung in ihr zu erwecken, aber Anna Favin ſchüttelte verzweifelt

den Kopf:

„Nein, ich erwarte nichts mehr von der Zukunft und daher verwende

ich die wenigen Tage, die mir noch bleiben, um mich in die Vergangenheit

zu verſenken.“

Und mit der Hand zeigte ſie auf ein altes Photographiealbum, das

offen auf dem Tiſche lag – ein abgegriffenes, vergilbtes Album, das

als einziger Prunkgegenſtand inmitten dieſes Elendes noch von verſchwun

denen beſſeren Tagen ſprach. Mechaniſch warf die Baronin einen Blick

darauf, und nur mit Mühe konnte ſie einen Schrei unterdrücken, als ſie

eines der aufgeſchlagenen Bilder erkannte. Sie glaubte an einen Irr

thum und beugte ſich tiefer zu dem Bilde herab und betrachtete es. Kein

Zweifel mehr, es war die Photographie ihres Gemahles, des Barons

Robert de Moriolis. Wie war dieſes Bildniß in die Hände des jungen

Mädchens gelangt? Die Baronin erbleichte und eine ſchmerzhafte Bangig

keit ſchnürte ihr das Herz zu. Sie war ſeit drei Jahren verheirathet.

Hatte der Baron ſie mit dieſem Mädchen hintergangen, ohne daß ſie davon

eine Ahnung hatte? Und mit thränenerſtickter Stimme fragte ſie:

„Beſitzen Sie dieſes Bild ſchon lange, Fräulein?“

Anna Favin antwortete mit feuchten Augen:

„Seit fünfeinhalb Jahren, Madame.“

Die Baronin athmete erleichtert auf.

„Verzeihen Sie meine Neugier, Fräulein,“ ſagte ſie lebhaft, „aber

ich glaubte, die Perſon zu erkennen, und ſehe jetzt, daß ich mich täuſchte.“

Anna Favin erwiderte mit einer ſanften und traurigen Stimme:

„Es iſt ein Mann, den ich geliebt habe.“

Bei dieſem Geſtändniſſe richtete Helene de Moriolis einen ſo unruhig

fragenden Blick auf Anna Favin, daß dieſe glaubte, die Geſchichte ihrer

Liebe würde die große Dame intereſſiren, und in aller Unſchuld erzählte ſie.

In einem vornehmen Hauſe der Vorſtadt St. Germain, wo ſie Er

zieherin war, machte ſie die Bekanntſchaft dieſes jungen Mannes. Er

kam oft in's Haus, wurde auf ſie aufmerkſam und fing an, ihr den Hof

zu machen. Sie war ſchwach, und eines Tages gab ſie ihre Stellung

auf, um ihm zu folgen.

O, ihre Geſchichte war alltäglich. Sie hatte ſich eingebildet, daß der

junge Herr ſie eines Tages vielleicht heirathen oder doch ihre Zukunft

ſicherſtellen würde, aber es war ein Irrthum. Nach zwei Jahren des

Verkehres hatte er ſie verlaſſen, um ſich zu verheirathen. Nun begann

ihr Elend. Ihr ſtadtbekanntes Verhältniß verſchloß ihr alle Thüren, ihr

Lehrerinnenberuf war ihr in Zukunft verwehrt, und ſie mußte mit Nadel

und Faden ihr Brod verdienen. Da überraſchte ſie die Krankheit und

traf ſie auf den Tod. Jetzt waren ihre Kräfte erſchöpft, ihr Leben ver

zehrt und ſie ſelbſt auf die Barmherzigkeit ihrer Nachbarinnen angewieſen.

„Haben Sie jenen Mann geliebt?“ fragte Helene langſam.

„O Madame,“ ſagte Anna Favin, „von ganzer Seele.“

„Wie kommt es denn, daß Sie ſeither niemals daran gedacht haben,

ſich an ihn zu wenden? Vielleicht hätte er etwas für Sie gethan.“

„Wohl dachte ich mehr als einmal daran,“ antwortete die Kranke,

„aber er war ja vermählt. Ich fürchtete, wenn ich ihm ſchriebe, würde

ſeine Frau von dieſem Abenteuer erfahren, und eine Unvorſichtigkeit von

meiner Seite hätte den Frieden ſeiner Ehe ſtören können. Das wollte ich

nicht.“ Und mit ſanfter Stimme fügte ſie hinzu: „O, ich zürne ihm nicht.

Die Liebe eines armen Mädchens wie ich hätte ſeine Zukunft gefährden

können. Nur noch einmal möchte ich ihn ſehen!“

Bei dieſen Worten ließ Helene de Moriolis einen räthſelvollen Blick

auf ſie fallen und erhob ſich.

„Fräulein, ich bin glücklich, Sie geſehen zu haben, und werde mor

gen ohne Zweifel wieder kommen. Nur Muth! Vielleicht werden Sie

ſchneller wieder geſund, als Sie ſich denken.“

Anna Favin vermochte nicht zu antworten, denn ein ſchrecklicher

Huſten überfiel ſie und zerriß ihre Bruſt. Helene nahm ihren Pelz von

der Schulter und gab ihn der Kranken:

„Hüllen Sie ſich ein damit,“ ſagte ſie. Und während die Kranke

ihre Hände ergriff und weinend ſich bedankte, ließ die Baronin auf dem

Tiſche ihre blauſeidene Börſe zurück und ging.

Es war ſpät, als die junge Frau nach Hauſe kam. Der Baron

erwartete ſie ſchon ſeit langer Zeit, nicht ohne Unruhe. Sie entſchuldigte

ſich mit den vielen Beſuchen, die ſie gemacht hatte. Als man ſich nach

dem Diner von der Tafel erhob, ſagte ſie:

„Gehſt Du heute Abend in den Club, mein Lieber?“

„In den Club? Nein.“

„Dann bitte ich um einen Dienſt. Du kennſt die Wohnung der

Gräfin des A)vettes? In ihrem Hauſe liegt eine junge Frau im Sterben

und bedarf der Hülfe. Ich hatte ihr meinen Beſuch für dieſen Abend

verſprochen, aber ſo viel Jammer macht mich krank. Geh' Du doch, bitte,

ſtatt meiner und thue für die Aermſte, was Du für gut findeſt. Ich

wäre Dir wirklich dankbar für dieſen Liebesdienſt.“

„Du haſt nur zu befehlen, Helene,“ ſagte der Baron. „Und wel

ches iſt der Name dieſer jungen Frau?“

Sie ſtutzte einen Augenblick, dann erwiderte ſie entſchloſſen: „Fräu

lein Anna Favin.“

„Anna Favin!“ rief Robert de Moriolis und erbleichte.

„Ja,“ ſagte ſie leichthin, „eine ehemalige Erzieherin, die von Allen

verlaſſen iſt und an Krankheit und Elend zu Grunde geht.“

„Helene, Du weißt Alles!“ rief Robert und eilte auf ſie zu. „Nicht

wahr, Alles?“

Die junge Frau nickte. Der Baron ſenkte das Haupt.

„Und doch geſtatteſt Du mir, daß ich ſie beſuche?“

„Das ſoll Deine Strafe ſein.“

Gegen Mitternacht hörte Helene de Moriolis, welche den Abend

allein geblieben war, im Vorzimmer Schritte. Ihr Mann kehrte nach

Hauſe zurück.

„Nun?“ fragte ſie.

Er ergriff ihre Hand und weinte.

„Ihr Wunſch war, Dich noch ein letztes Mal zu ſehen. Hat ſie

Dir verziehen?“

„Sie iſt glücklich geſtorben,“ ſagte er. „Aber Du – wirſt Du mir

jetzt vergeben?“

Ohne ein Wort zu ſagen, zog ſie den Reuigen an ihre Bruſt und

küßte ihn.

Aus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Die Jüdin von Toledo.“

Trauerſpiel in fünf Aufzügen von Grillparzer.

(Deutſches Theater.)

Dieſes Drama Grillparzers, ein Kunſtwerk ſeinſter Seelenmalerei,

iſt doch, ſeinem Inhalte Ä wie in der Technik ſeines Baues, kein

bühnengerechtes Kunſtwerk, und es müßte den Directoren des „Deutſchen

Theaters“ verdacht werden, daß ſie es ſeiner eigentlichen Beſtimmung als

„Leſedrama“ entkleideten und auf die ungewohnten Bretter brachten, wenn

nicht das löbliche Beſtreben, das Andenken des großen öſterreichiſche

Dichters ſtets rege zu erhalten, ein ſolches Unternehmen rechtfertigte. Und

wenn nicht – dieſer Beweggrund iſt vielleicht für die Inſcenirung dieſes

Werkes noch maßgebender geweſen, als der ebengenannte - wenn es
nicht in der Figur des edlen Alfons, des Königs von Kaſtilien, der die
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Jüdin liebt, in dieſer einzigen Geſtalt des ganzen Dramas, welche dra

matiſches Leben hat, einem Joſef Kainz Gelegenheit böte, ſich einmal

wieder in einer Paraderolle ganz zu entfalten. Kainz benutzte dieſe Ge

legenheit vortrefflich. Er Ä uns den gekrönten Jüngling, wie ihn

wohl Grillparzer ſich gedacht haben mag: den Jüngling, der, nach einer

im Kriegslager nur unter Männern verlebten Knabenzeit und nachdem

er die Langeweile der ſittlichen Vortrefflichkeit an der Seite der ihm zu

geführten tugendſamen Engländerin durchkoſtet hat, ſich plötzlich berührt

fühlt von dem Hauche weiblicher Urſprünglichkeit und ſinnlicher, unge

zähmter Natur; er zeigte uns auch in vortrefflicher Darſtellung den

jungen Helden, der „ſich ſelbſt erobert“ und in männlicher Kraft dem

Spiele ein Ende macht, das ihn für einen Augenblick ſeine Würde ver

geſſen ließ, und er kämpfte ſich vor unſeren Augen mit großer ſchau

ſpieleriſcher Gewandtheit und vieler Feinheit in der Auffaſſung durch den

lahmen Schlußakt hindurch, in welchem jenes Hin- und Herwälzen der

Schuld ſtattfindet, die Jeder edelmüthig büßen und doch Keiner tragen

will. Dies Alles brachte Kainz ſo tüchtig und mit ſo echter künſtleriſcher

Leidenſchaft zur Ausführung, daß man ſich ſchließlich wohl für Augenblicke

in eine dramatiſche Erregung hineingetäuſcht fühlte, die freilich immer raſch

wieder unterbrochen wurde, wenn die Handlung aus der Seele des Helden

heraus der form- und geſtaltloſen Umgebung in die Hände gegeben ward.

Aber – wir müſſen es wiederholen – ſelbſt jene vorübergehende

dramatiſche Erregung iſt eine ſchöne Täuſchung, die diesmal zufällig nur

der Kunſt des Darſtellers gelungen iſt. Im Grunde iſt dieſes Grill

parzer'ſche Werk kein Bühnenſtück, und man ſollte nicht dadurch das An

denken des Dichters zu ehren ſuchen, daß man es auf die Bretter bringt,

für die es ſich nicht völlig eignet. Der Charakter eines großen Mono

pols, den es an ſich trägt und den ihm die zuweilen trefflich und ſcharf

durchgeführte, immerhin aber ſkizzenhaft angelegte Begleitſchaft der ande

ren Figuren der Tragödie nicht raubt, würde ja allerdings an ſich die

Bühnenwirkung nicht ausſchließen, kann dieſelbe aber auch nur dann er

zeugen, wenn die Handlung in der Seele des Helden ſich auf dem Unter

grunde eines kräftigen Willens, eines plötzlich und mit elementarer Wucht

ſich geltend machenden, großen Entſchluſſes und eines ſpannenden inneren

Kampfes entfaltete. Dieſe letzteren Erforderniſſe ſind in der „Jüdin von

Toledo“ nicht vorhanden, denn das Schwergewicht der Entwickelung in

dieſem Drama liegt in einem anderen Punkte: in der feinen Motivirung

eines Naturtriebes, welcher den edlen Alfons über ſein Wollen hinaus

und entgegen ſeinem beſſeren Bewußtſein in die Arme der Jüdin treibt.

Alfons iſt ein paſſiver Held: die allgewaltige Mutter Natur ſpielt die

Hauptrolle, die ſich aber gewiß mit größerer Wirkung von der andächtigen

und überlegenden Seele des Leſers als vor einer tauſendköpfigen, neugierigen

Zuſchauermenge zu voller Wirkung entwickelt.

Denn die Neugierde dieſer Zuſchauermenge heftet ſich leider allzuſehr

an Gegenſtände, die nicht zu dem werthvollen Theile des Dramas gehören

und nicht über ſeinen Werth entſcheiden, als daß ſie für die echt drama

tiſche Erregung eingeſetzt werden dürfte, und ein voller Erfolg dieſes

Grillparzer'ſchen Werkes, wie ihn die Darſtellung im „Deutſchen Theater“

unbeſtreitbar aufwies, darf deshalb für uns durchaus nicht ein Maßſtab

zur Beurtheilung ſeiner Bühnenfähigkeit ſein. Beſonders nicht, wenn in

dieſer Darſtellung, abgeſehen von der großartigen Leiſtung des ſchon er

wähnten Trägers der männlichen Hauptrolle, Nichts geſchehen iſt, was

die Dichtung in ihrer Eigenſchaft als bühnengerechtes Drama uns deut

licher und überzeugender vor die Augen ſtellen könnte. Es mag ja von

roßem Intereſſe ſein, Agnes Sorma einmal in Prachtgewändern und

chmuck und bräunlicher Färbung der Haut als ſchöne Jüdin zu be

wundern, aber es müßte denn doch ein geiſtreicheres und beſonders ur

ſprünglicheres Spiel von dieſer mit nur neugierigen Blicken verfolgten

Erſcheinung ausgegangen ſein, wenn wir an die Möglichkeit einer genügend

ſceniſchen Verwirklichung des weiblichen Naturkindes, wie Grillparzer es

ſich gedacht, glauben ſollten. Dieſe ſchöne, eitle, wilde, launiſche, ver

buhlte, ja ſogar habſüchtige Rahel, – ſo ſchildert ſie der königliche Lieb

haber – tritt gleichſam nur andeutungsweiſe in der Dichtung auf, ſo daß

wir, wenn wir die letztere leſen, wohl mit nachbildneriſcherÄ
ihr ganzes elementares Weſen ahnen und vervollſtändigen können, nimmer

mehr aber im Stande ſind, aus der Darſtellung, und wäre ſie die beſte,

ihre eigentliche Stellung im Drama zu erkennen. Sie ſoll die Perſoni

fikation der Urgewalt ſein, der jeder bedeutende Menſch in ſeinem Leben

doch einmal wenigſtens verfallen muß, des zerſtörenden und verzehrenden

„ewig Weiblichen“, der heißen, Alles vergeſſenden und alle Schranken über

windenden Sinnlichkeit.

Ich glaube, daß Grillparzer ſchon in ſeinem, früher als die „Jüdin

von Toledo“ entſtandenen, dramatiſchen Fragment „Eſther“ an dieſe Per

ſonifikation gedacht hat, und daß „Eſther“ nur Fragment blieb, weil

Ahasverus nicht genügend dramatiſch zu beleben war. Denn nur in dem

Weſen des Gegenſpielers konnte die zauberiſche Macht jener Naturgewalt

zum Ausdruck kommen, nur in der Seelenverwirrung des dieſer Macht

verfallenen Helden konnte ſie ſelbſt, wie durch Spiegelung, verſinnlicht

werden. Deshalb hat der Dichter auch, als er aus Lope de Vega's Be

handlung des gleichen Stoffes das alte und doch ewig neue Thema heraus

fühlte, ſeiner Geſtaltung jenen monologiſirenden Zug gegeben und geben

müſſen, den ich oben hervorhob. Und weil er den Stoff verinnerlichte,

umhüllte er, im Gegenſatze zu dem ſpaniſchen Originale, den dramatiſchen

Kern, wie er in König Ä Selbſtgeſprächen ſich zeigt, nur mit

einem dürftigen, faſt unbeholfenen, auf jeden Fall in die Bühnendarſtel

lung nicht ſonderlich ſich fügenden dramatiſchen Mantel. Alfonſo ſchien

ihm die geeignete Figur, um in ſeiner Seele das Spiel und das Wider

ſpiel der Gewalten zu entfeſſeln, die bis dahin ſchlummernd lagen und

nur des zündenden Funkens bedurften. Wer den Funken ſchleudert, iſt

weniger bedeutungsvoll als die Art, wie er zündet und unheilvoll wirkt.

So einfach und dabei oft ſo ungenügend motivirt iſt deshalb auch

die äußerliche Handlung der Tragödie: eine kurze einleitende Scene zeigt

den edlen, königlichen ÄÄÄ der nur an Schlachten und an Ruhm

denkt; neben ihm ſein kaltes Weib, die er zu lieben meint; „ganz Sitte“

ſteht ſie an ſeiner Seite, der „ganz Kraft“. Und ſofort erfolgt der Ein

tritt des dieſe langweilige, aber edle Harmonie zerſtörenden, feindlichen

Elementes: Rahel, die ſchöne Jüdin, flüchtet ſich, von den Parkwächtern

verfolgt, zu des Königs Füßen, die ſie umklammert; „ganz Angſt“ iſt ſie,

und deshalb iſt ſie mächtig. Der Funke iſt in des bis dahin von Liebe

unberührten Jünglings Seele geſchleudert; noch ſträubt ſie ſich in ihrer

urſprünglichen Kraft – die herrlichen Monologe des zweiten Actes ver

künden dieſen Kampf – dann ſinkt ſie hin. Aber nicht in ihrer ganzen

darniederliegenden Schwachheit will ſie uns der Dichter malen; der dritte

Act ſchon zeigt uns, wie ſie, dieſe edle Seele, ſich wieder emporringt aus

dem Schlamm, und der vierte, wie ſie den Sieg über ſich ſelbſt ge

wonnen. Wie ſpärlich nehmen ſich neben dieſem reichen, monologiſchen

Inhalte die äußeren Motivirungen aus: das leidenſchaftliche, aufreizende

Gebahren der Jüdin im zweiten Acte, die kurze, aber ſcharfe Skizzirung

ihrer Niedrigkeit im dritten, und das Auftreten der kalten Königin, die

die Untreue nur zu ſtrafen, aber nicht zu begreifen weiß, im vierten,

Alles iſt nur der zwar nothwendige, aber doch nur äußerlich bleibende

Rahmen, der das Bild dieſer Königsſeele umgibt. Nicht weil die Jüdin

ſchön und kurzweilig iſt, folgt ihr der König nach, ſondern weil er dem

Drange gehorcht, der urplötzlich in ſeiner Seele erwacht iſt, dem Drange

zum Weibe, der blühenden Sinnlichkeit; nicht weil ſie launiſch, niedrig,

verbuhlt iſt, wendet er ſich von dem Mädchen wieder ab, ſondern weil

ſeine Seele ſich auf ſich ſelbſt beſinnt; und nicht weil er dem Weibe un

treu ward, fühlt er ſich am Ende ſchuldig, ſondern weil er ſich bewußt

wird, daß er ſich ſelbſt verlor. So ſtellt ſich der ganze dramatiſche Inhalt

dieſes Monologs der königlichen Seele als der Kampf dar, den ſie mit

der unheimlichen Naturgewalt kämpfte, die in ihr ſelbſt ſich aufbäumte,

die Oberhand gewann und nur mit dem Zerreißen des eigenen Herzens

wieder niedergebeugt werden konnte. Und aus dieſem Grunde gehört

auch der fünfte Act, den Grillparzer ſeinem Inhalte wie ſeinem Aufbau

nach von Lope de Vega herübergenommen, nicht zu der Tragödie des

deutſchen Dichters. Bei dem Spanier erforderte die Aneinanderreihung

der äußeren dramatiſchen Geſchehniſſe, die allein er gibt und die allein er

wirken läßt, auch den großen äußerlichen Abſchluß durch die Kirchenſcene,

in welcher der König wieder Frieden macht mit ſeiner Gemahlin und den

Großen ſeines Reiches; bei Grillparzer hat der König den Frieden mit

ſich ſelbſt, den einzigen, den er zu ſchließen nöthig hat, ſchon im vierten

Acte, in jenem großen Selbſtverantwortungs-Monologe vor der zürnen

den Gattin, hergeſtellt, und was ſonſt noch für des Reiches Wohl ge

ſchieht, läßt uns kühl. Deshalb wirkt auch der fünfte Act in Grill

parzer's Drama ungeheuer lähmend, und es iſt bezeichnend, daß der alte

Vater der gemordeten Jüdin ihn zumÄ Theil verſchläft; obgleich

die ganze Haupt- und Staatsaction der Unterſuchung über die Schuld an

jenem Morde ſich in ſeiner Gegenwart abſpielt.

Grillparzer's Tragödie will in der That meines Erachtens mehr

ſtill empfunden, ſcharf durchdacht und in ihren nur angedeuteten inner

lichen Grundzügen vom einſamen Leſer ahnend weiter ausgebaut werden,

als einer zuſammengewürfelten Menge zum Gegenſtande äußerlicher Neu

gierde dienen. Es geht mir mit ihr wie mit Goethes „Fauſt“ oder

Byron's „Manfred“ und „Flieri“: ſie ſcheinen mir zu groß, zu tief, zu

beziehungsreich für die Bühnendarſtellung, welche ſie ſtets nur äußerlich

und deshalb unvollkommen wiederzugeben weiß. Wenigſtens für unſere

jetzige Bühnendarſtellung mit ihrer Hervorkehrung des äußeren Gewandes

eines ſolchen Dramas und der Nichtachtung ihres eigentlichen Inhaltes. Und

wenn die „Jüdin von Toledo“ auch diesmal in Joſef Kainz einen Ver

treter der männlichen Hauptrolle gefunden hat, der in den Geiſt der Dich

tung tief eingedrungen war, und ihn dem Zuhörer ahnen ließ, ſo wurde

dieſer Eindruck doch raſch immer wieder verwiſcht durch die Nebenſpieler,

die anmaßender und deshalb ſtörender hervortraten, als ihre Rollen es

geboten. Zu der Melodie, die aus dieſes Königs Seele gewaltig hervor

brauſt, gehörte eine discretere Begleitung. Allerdings war auch vielleicht

der Geſammteindruck, den viele der Zuhörer von dem Werke erhielten,

gar nicht durch dieſe Melodie erzeugt; mir ſchien es wenigſtens, als wenn

das größte Intereſſe in der Zuhörerſchaft durch den Umſtand erregt würde,

daß es gerade eine Jüdin iſt, die der König liebt. Und die einzige

Kritik, die man am Geſammtſpiele übte, ſchien die zu ſein, daß Max

Pohl, der den Vater dieſer Jüdin gab, etwas allzudeutlich anzºº

„Die Braut von Meſſina.“

Trauerſpiel in vier Acten von Friedrich von Schiller.

(Berliner Theater.)

Die antikiſirende Schickſalstragödie Schiller's hat der Regie von jeher

eine Reihe von Räthſeln aufgegeben, deren Löſung ſich ſtets als eine un

vollkommene erwies. Die ideelle und actuelle Doppelſtellung des Chores

wollte ſich durchaus nicht in den Rahmen der modernen Bühne einfügen

und anſchaulich zur Erſcheinung bringen laſſen. Von den mächtigen

Leidenſchaften der Hauptacteurs mit durchwühlt und dann wieder ſie wie

in ruhiger Spiegelfläche reflectirend, ergab ſich ein Doppelbild, das des

harmoniſchen Geſammteindruckes entbehrte. Auch die Barnay'ſche Auf

faſſung bringt keine endgültige Löſung, aber ſie führt zu einem annehm

baren Compromiſſe.

Barnay legt den Hauptnachdruck auf die actuelle Bedeutung des

Chores. Ob er damit den Schillerſchen Intentionen entſpricht, iſt min
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deſtens zweifelhaft, jedenfalls kommt er den modernen Bühnenbedürfniſſen

entgegen und ermöglicht eine dramatiſche Wirkung, wo es ſich bisher nur

um einen lyriſchen Genuß gehandelt. Er lockert die compacte Maſſe, die als

lebloſer Reſonanzboden der auf der Scene tobenden Leidenſchaften dienen

würde, vertheilt Rede und Gegenrede auf eine größere Anzahl individua

liſiter Chormitglieder und ermöglicht ſo eine lebendige Wechſelwirkung,

die zwiſchen denÄÄÄ und den Chormaſſen hin- und herwebt

und innerhalb der Letzteren von Perſon zu Perſon in verſchiedenen Va

riationen nachzittert. Wo die compacte Maſſe als ſolche in den Vorder

grund tritt – und das iſt meiſt da der Fall, wo die ideelle Bedeutung

des Chores betont wird – ergibt ſich als natürliches Ausdrucksmittel

der gemeinſam geſprochene Refrain. Und wie wurde der Refrain ge

ſprochen! Barnay hat es verſtanden, mit dieſem primitiven Kunſtgriffe eine

muſikaliſche, an das Recitativ der Oper erinnernde Wirkung zu erzielen.

Schon das erſte Auftreten der Chöre, wie ſich die Mannen der feind

lichen Brüder über die beiden gegenüberliegenden Seitentreppen des Palaſt

hofes herab ergoſſen, belebte die Scene und bot ein überraſchendes Bild

voll leidenſchaftlicher Bewegung. Wie ſie beim Anblicke der Gegner ſtutzten,

zurückbebten, an die Schwerter griffen, die Fäuſte ballten und den auf

ſteigenden Grimm mühſam zurückdrängten, das Alles zeigte von einer

bisher unerhörten Belebung ſteifeinenen Comparſenthumes. Freilich

waren es Schauſpieler, keine Statiſten, aus denen ſich die Chöre zu

ſammenſetzten! Unter all' den martialiſchen Geſtalten haben wir nicht

eine einzige Carricatur bemerkt, und das will bei etwa fünfzig ſicilianiſchen

Kriegern recht viel ſagen. Und nun erſt die Bewegung! Natürlich und

ungezwungen, ohne das gliederverrenkende Veitstanzthum der Meininger,

verſchoben ſich die Gruppen und boten immer wieder ein ſchönes Geſammt

bild. Beſonders gelungen war der Moment, als die Mannen Manuel's

ſich in der Dämmerung lagerten, um das herrliche Loblied auf den Frieden

zu ſingen. Zur höchſten tragiſchen Wirkung gelangten die Chorſtrophen,

wo ſie gemeinſam geſprochen das allmächtige Walten des Schickſales in

ſchaurigem Flüſtertone feiern:

Ja, es hat nicht gut begonnen,

Glaubt mir, und es endet nicht gut;

Denn gebüßt wird unter der Sonnen

Jede That der verblendeten Wuth.

Und dann wieder die Todtenklage an der Leiche Manuel's und vor Allem

der Nachruf, von den greiſen Mannen, über die Bahre in der Halle hin

gebeugt, mit halber, grimmunterdrückter Stimme geſprochen:

Brechet auf, ihr Wunden!

Fließet, fließet!

In ſchwarzen Güſſen

Steiget hervor, ihr Bäche des Bluts.

Aus den beiden Chorführern Cajetan und Bohemund wußten die

Herren K außneck und Schwellach Charakterfiguren herauszugeſtalten,

denen ein großer Theil des Erfolges des Abends zufiel. Beſonders Herr

Kraußneck mit ſeinem mächtigen, außerordentlich modulationsfähigen Or

gane erwies ſich als ein Schillerſprecher erſten Ranges. Jeder Vers der

Ä Chorſtrophen kam zur Geltung, ohne daß die Natürlichkeit der

Sprechweiſe jemals gelitten hätte.

Von den Darſtellern der Hauptpartien läßt ſich gleich Rühmliches

nicht ſagen. Frau hat uns abermals durch eine Ä aber immer

willkommene Rückkehr zur Natur überraſcht. Freilich, die Anſprache an

die Aelteſten der Stadt war noch ganz im alten hohlen Declamationstone

geſprochen, aber dann kamen Momente in der Verſöhnungsſcene mit den

rüdern, an der Leiche Don Manuel's, wo der durchbrechende Realis

mus die Zwangsjacke der Münchener Schule zerſprengte. Im Pathos

am nächſten kam ihr der Manuel des Herrn Teuber, leider mehr im

falſchen, als im echten Pathos. Woher er beiſpielsweiſe die viſionäre

Begeiſterung genommen, als er ſeine Mannen beauftragte, auf dem

Bazar Brautkleid und Schuhe zu kaufen, iſt unerfindlich. Auch würde

Herr Teuber wohl thun, das Quellen der Vocale innerhalb der Mund

höhle, bevor ſie über das Gehege der Zähne treten, thunlichſt zu verhin

dern. Herun Ellmenreich's Don Ceſar ſah im Anfange recht verheißungs

reich aus, hielt aber ſeine Verſprechungen im Verlaufe der Handlung

nicht. Beſonders der im letzten Acte in Bewegung geſetzte großartige

tragiſche Apparat erdrückte und erſtickte ſeine anerkennenswerthen An

ſtrengungen, ſich auf der Höhe der Situation zu erhalten. Er ſchrumpfte

vor dem Katafalke des Bruders, neben der Rieſengröße der Ziegler ſicht

lich zuſammen und ſeine Stimmmittel verloren ſich unter Trauergeſang

und Racheruf, Fräulein Auguſte Scholz, die Darſtellerin der Beatrice,

ſcheint eine recht brave Darſtellerin zu ſein, für die Wiedergabe Schiller'-

ſcher Frauengeſtalten fehlt ihr das Nothwendigſte, die Poeſie. Ihr und

den unruhigen Beleuchtungsexperimenten war es zuzuſchreiben, daß der

zweite Act beinahe ſeine Wirkung verfehlt hätte und wieder nur durch die

vereinten Anſtrengungen der Chöre über Waſſer gehalten wurde.

Opern und Concerte.

Zwei Operetten: „Gräfin Wildfang“ im Friedrich-Wilhelmſtädtiſchen

Theater; „Die Dragoner der Königin“ im Victoriatheater. – Er

öffnungsfeier im neu umgebauten Saale der Philharmonie. – Aus

ſichten für den nächſten Winter.

In der Hauptſtadt des Deutſchen Reiches herrſcht jetzt die Operetten

Durchfallepidemie; und wenn man die einzelnen Fälle prüft, ſo erſcheint

die Rettungsloſigkeit gar nicht verwunderlich. Man hatte ſchon im letzten

Jahre und zu Anfang des Herbſtes geglaubt, daß Schlimmeres als die

„neuen“ Operetten (ich weiſe auf meinen Bericht über „Glücksritter“)

nicht geboten werden könnte; aber man hatte ſich arg getäuſcht. In der

Friedrich-Wilhelmſtadt wurde verfloſſene Woche die Operette „Gräfin Wild

fang“ von einem Wiener Anfänger gegeben, die an Naivetät in der Ver

wendung fremder Melodien faſt nichts mehr zu wünſchen ließ; zwei Tage

darauf, am Sonntag, den 7. October, brachte das Victoria heater eine

„große“ Operette mit Ballet in drei Acten: „Die Dragoner der Königin“

von Leopold Wenzel (einem ebenfalls bisher im Verborgenen blühenden

Componiſten), welche noch unter die „Gräfin Wildfang“ hinabragte. Der

Text von den Herren Decourcelle und Beauvalet, von Herrn C. A. Raida,

dem Capellmeiſter des Theaters, deutſch bearbeitet, bietet denkbar mannig

fachſte Zuſammenklebung von Unſinn und Langeweile. Von den ſieben

Hauptperſonen, die vorgeführt werden, befinden ſich nur zwei im eigent

lichen Zuſammenhange mit dem, was da Handlung ſein ſoll, die anderen

ſind nicht einmal Nullen hinter einer Ziffer, ſondern einfache Zeichen, die

gar nichts bedeuten. Im erſten Acte war noch irgend Etwas von einer

Expoſition zu unterſcheiden: Ein verſchuldeter hübſcher Dragonercapitän,

der einer reichen alten Gräfin den Hof macht, um ihre Hand und ihr Geld

zu gewinnen; ein junger bildhübſcher Handwerker, in den dieſe Gräfin ver

liebt iſt, und den daher der Offizier beſeitigen will; eine Scene, in welcher

der junge Handwerker von dem Offiziere zum Trunke bis zum Rauſche

und zum Unterzeichnen einer Militärverpflichtung verführt wird; große

Betrübniß der Gräfin und der hübſchen Wirthstocher Roſe, welche der

junge Handwerker heirathen will; Schluß des erſten überlangen Actes.

Im zweiten unverſtändliches und unverſtändiges Durcheinander: Erſcheinen

des jungen Dragonerhandwerkers in Uniform mit einer herumziehenden

Schauſpielertruppe; er entführt ſeine Geliebte, Verkleidung als Schau

ſpieler ein Anderer, der Neffe der Gräfin, wird als vermeintlicher deſer

tirter Dragoner eingefangen, ſoll erſchoſſen werden – Ballet; im dritten

Acte Lager, Geſchrei, vollkommen unverſtändliche Scenen mit dem ver

meintlichen Deſerteur, der doch ſchon lange erkannt ſein mußte, Verklei

dung des jungen Dragoners als Wirthin, die nun ihrerſeits den Capitän

zum Rauſche bringt – zuletzt gar eine Orde, die den jungen Dragoner belobt

und befördert. Wenn der Leſer aus all dem, was ich hier vorbringe, nicht

klug wird, geht es ihm gerade wie mir im Victoriatheater am 7. October.

Doch wie immer die Textdichter geſündigt haben mögen, im Ver

leiche mit den Thaten des Componiſten verdienen ſie noch Lob! Die

Art und Weiſe, in welcher dieſer Herr Wenzel die allerbekannteſten Polka

und ſonſtigen Tanzmotive ſeinen Texte unterlegt, läßt faſt auf eine Art

von Unzurechnungsfähigkeit, auf eine muſikaliſche Kleptomanie ſchließen.

Und dann dieſe Inſtrumentation! Kein Schüler eines Conſervatoriums,

der ein paar Jahre unter einem guten Lehrer ſtudirt hat, darf derartig

Dürftiges bringen; wie das in dem großen Victoriatheater klang! man

glaubte hier und da ein Orcheſter zu vernehmen!

Aber wir müſſen fragen: wie kam der ſonſt ſo tüchtige Director des

Victoriatheaters dazu, ſolch einem ganz unbezeichenbaren Dinge wie dieſe

„Dragoner“ ſeine Bühne zu öffnen, und ihm noch dazu ſehr große Un

koſten an Ausſtattung und Decoration zu widmen? Seine Erfahrungen

haben ihn gelehrt, daß auf ſeiner Bühne nur geſchickt gemachte Nach

ahmungen der großen Decorations- und ſonſtiger Schauſtücke Erfolge ge

wannen: die „Weltreiſe in 80 Tagen“, „Excelſior“, „Frau Venus“ c.

Wie kam er nur dazu, eine „große Operette“ vorführen zu wollen, und

wie war es möglich, daß ſein Capellmeiſter, der deutſche Bearbeiter,

ſolcher Muſik den Eingang nicht verwehrte? Mögen Andere eine Löſung

dieſes Räthſels verſuchen, ich will nur noch der Aufführung einige Worte

widmen. Frau Zimaier in der Hauptrolle des jungen Handwerkers

war reizend in Geſang und Spiel, die Rauſchſcenen gewannen ihr die

allgemeine beſtverdiente Anerkennung; da waren lebhaftes Spiel und fein

ſter Anmuth vereinigt.

Von den anderen ſind noch die Damen Frl. Lilli Lejo und Frl.

Conrad zu nennen, die recht verwendbare Sängerinnen ſind, aber in

dieſem Machwerke gar nicht zur Geltung gelangten; dann die Herren

Steinberger, Szika und Fredy, die ſich alle erdenkliche Mühe gaben, die

Neuheit über dem Sumpfe zu halten. Verlaſſen wir nun das wenige Thema

und wenden wir uns zu einem erfreulichen Ereigniſſe. Der neu ge

baute Philharmonieſaal, der von Mitte April bis zum 5. October her

geſtellt worden, hat die glänzendſten Erwartungen übertroffen. Er iſt

in jeder Hinſicht den ſchönſten und beſten Deutſchlands beizuzählen,

prächtig ohne Ueberladung, ſehr groß ohne unbehagliche Breite, und ſehr

akuſtiſch, ſo ſehr, daß die an die früher nothwendige Kraft und Lungen

anſtrengung gewöhnten Mitglieder des Philharmoniſchen Orcheſters, be

ſonders die Bläſer, erſt den Eifer dämpfen müſſen, um den vollen Wohl

laut zu erzeugen. Die Eröffnung fand vor einer geladenen, der beſten

und gebildetſten Geſellſchaft angehörigen Hörerſchaft ſtatt, unter Mit

wirkung von Hans v. Bülow und des Stern'ſchen Geſangvereins, des

Herrn Organiſten Dienel, der auf der Orgel die Feierlichkeit mit einem

Chorale einleitete, des Königl. Hofſchauſpielers Ludwig, der einen

ſehr anregenden Prolog von Dr. Rud. Genée ſprach, und der Herren

Capellmeiſter Kogel und Profeſſor Rudorff; jener leitete den erſten

Theil des Concertes, welcher Beethovens „Weihe des Hauſes“ und Rich,

Wagner's Meiſterſinger-Vorſpiel brachte, der zweite handhabte den Diri

gentenſtab bei Beethoven's Phantaſie für Clavier, Chor und Orcheſter, die

Hans v. Bülow mit gewohnter großartiger Meiſterſchaft und mit dem

Stern'ſchen Verein und dem Orcheſter ausführte, und beim Händel'ſchen

„Hallelujah“ zum würdigen Schluſſe. Das war eine Vorfeier der Winter

Muſikzeit, die uns viele Genüſſe, aber auch harte Arbeit bringen wird;

am 8. October, dem erſten eigentlichen Concerttage, finden gleich drei

ſtatt: Symphonie-Abend der Königl. Capelle unter Capellmeiſter Sucher

(da Herr Deppe doch wieder zurückgetreten iſt), Concert der Geigerin

Toricelli im Hotel de Rom, und ein Kammermuſikabend in einer

Schul-Aula. Das genügt für den erſten Anfang! Heinrich Ehrlich.
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Von G. Meinecke.

Nach der Anſicht bewährter Kenner Südafrikas ſcheinen

ſich in dieſem gewaltigen Theile des Continentes, in dem Eng

länder, Buren, Deutſche, Portugieſen ſowohl untereinander als

mit den einzelnen Stämmen der Eingeborenen in eine Be

rührung kommen, welche man augenblicklich als eine mindeſtens

unfreundliche bezeichnen muß, Ereigniſſe ernſter Natur vorzu

bereiten, welche unſere Aufmerkſamkeit in hohem Maße ver

langen. Denn ſeitdem Deutſchland die Bahnen einer energiſchen

Colonialpolitik beſchritten hat, ſind wir aus den Reihen der

mehr oder weniger betheiligten Zuſchauer in die Arena einge

treten und müſſen bei dem allgemeinen „scramble“, welcher

jetzt in Afrika begonnen hat, uns nicht nur unſerer Haut

wehren, ſondern unter Umſtänden auchÄ können. Es

wird dies ſogar zu einer Pflicht, deren Unterlaſſung die Schwie

rigkeitenÄ Situation noch vermehrt, wenn böſer Wille

und neidiſche Mißgunſt die Gegner zu immer neuen Angriffen

aufſtacheln. In einem ſolchen Falle befindet ſich augenblicklich

Deutſchland der engliſchen Verwaltung der Capcolonie gegen

über, welche über das Feſtſitzen der Deutſchen in Südweſt

afrika ſich noch immer nicht beruhigen kann und mit dem alten

Mittel der ſüdafrikaniſchen engliſchen Politik, oder ſogar der

roßen engliſchen Politik – nämlich gelegentlich die Einge
Ä egen die Weißen aufzuhetzen – in ausgiebiger Weiſe

wirthſchaftet. Um dieſe Verhältniſſe zu würdigen, muß ein

wenig weiter zurückgegriffen werden,
Man wird ſich erinnern, daß das Haus C. F.Ä in

Bremen ſich in Angra Pequena, der heutigen Lüderitzbucht, nieder

gelaſſen hatte und einen Tauſchhandel mit den Eingeborenen

des Hinterlandes, welcher auch über den Oranje-Fluß in da

mals unbeſtritten engliſches Territorium ſich ausdehnen konnte,

zu treiben beabſichtigte. Die günſtigſte Zeit für das Geſchäft

in dieſem Lande war ſchon vorbei, als Lüderitz ſich etablirte.

Ein paar Jahre lang hatte über die nördlich liegende Walfiſch

bay ein ſo bedeutender Export von Producten des Landes,

Än, Ä Straußenfedern u. ſ. w. ſtattgefunden, daß

das an und für ſich an thieriſchen Producten arme Land,

wenn man die gewaltigen Rindviehherden ausnimmt, deren

Export ſich aber bald als nicht lohnend herausſtellte, gewiſſer

maßen ausgeplündert war. Es trat dann eine große Depreſſion

ein, von welcher ſich heute auch das Land j nicht erholt hat

und unter welcher auch ſchließlich die Lüderitz'ſchen Geſchäfte nicht

Ä litten. Doch war die Niederlaſſung in Angra Pequena

eine lebenskräftige Unternehmung, zumal da Lüderitz auch durch

Graben von Brunnen u. ſ. w. die immerhin noch lohnende

Viehzucht jenſeits des ſterilen Küſtengürtels ſteigern wollte und

mit umfaſſenden, fruchtbaren Plänen ſich trug, deren Ausführung

leider der Tod verhinderte, und bereitete wegen der Ausnahme

ſtellung, welche ſie genoß, den Capſtädtern nicht wenig Kummer.

Noch größeren Aerger aber empfanden die Engländer, als ſie

erfuhren, daß Lüderitz, ehe er ſeine Niederlaſſung unternahm,

ſich des Schutzes des Deutſchen Reiches vergewiſſert hatte, und

es ſich ſchließlich herausſtellte, daß ſie in Folge ihrer eigenen

ſchon früher bei der Behandlung der Klagen der im Hinter

lande wohnenden Angehörigen der Rheiniſchen Miſſionsgeſell

ſchaft bewieſenen Gleichgültigkeit und durch das Ungeſchick ihrer

Diplomatie das Land vom Oranje- bis Kunenefluſſe verloren

hatten. Nur Walfiſchbay war ihnen noch verblieben, welches

für ſie jedoch nur von einem geringen Werthe war. Als man in

Capſtadt endlich eingeſehen hatte, daß man mit dem Factum der

deutſchen Beſitzergreifung zu rechnen habe, verſuchte man auf

die oben ſchon angedeutete Weiſe den Deutſchen Schwierig

keiten zu bereiten. Seit längeren Jahren wüthen ſchon Kämpfe

zwiſchen den Hereros und Namas, unter denen die deutſchen

Miſſionen ſeit der Zeit, als das Gebiet „no man's land“ war,

ſehr zu leiden gehabt hatten. Als nun mit dem Beginn der

deutſchen Schutzherrſchaft dieſe Unruhen nicht gleich aufhörten,

liefen ſofort Reclamationen angeblich geſchädigter Engländer

ein, welche auch außerdem die EinÄ aufhetzten, ſo

daß das Verhältniß zwiſchenÄ und Eingeborenen

zeitweilig ein recht unerquickliches wurde. Die Miſſionare

hatten nicht wenig zu leiden, und wenn ſie auch in Perſon

reſpectirt wurden, ſo wurden ſie durch diefj Vieh

diebſtähle und gereizten Eingeborenen nicht wenig geplagt.

Unter dieſen Umſtänden ſchien es bei derÄÄ
in Capſtadt ſelbſtverſtändlich, daß die Annahme, ÄÄ

werde ſich nicht mit dieſem ſchwer zu beruhigenden Lande

Ä zu einer fixen Idee wurde und die vorſichtige Son

irung des Reichscommiſſars Dr. Göring, ob die Capregierung

nicht Walfiſchbay gegen die in der Südoſtecke des deutſchen

Gebietes wohnenden Bondelzwaarts austauſchen wolle, in dieſer

Ueberzeugung von vornherein abgelehnt wurde. Es war dieſes

u der # als Charles Marvin ausführte, „daß der in

ngra Pequena ausgeübte ſchattenhafte Schutz mit der Zeit

auch verſchwindenÄ damit in Auſtralafrika ſüdlich vom Cap

Frio an der Weſtküſte und der Mündung des Fluſſes Sam

beſi an der Oſtküſte nur ein Staat, eine Flagge und ein Volk
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vorhanden ſein möge“. Obwohl nun die Entdeckung von Gold

in dem deutſchen Südweſtafrika die Politiker in Capſtadt hätte

davon überzeugen ſollen, daß das Land doch vielleicht werth

voller fürÄ ſein würde, als ſie annahmen, ſo dauerten

die Verſuche der Ruheſtörung doch fort und fanden einen feſten

Stützpunkt, als ſich das Gerücht verbreitete, Eingeborene aus

dem deutſchen Gebiete wollten Walfiſchbay überfallen. Der

Anlaß dazu war einfach genug. Ein räuberiſcher Hottentotten

# welcher jedoch nur gegen ſeine ſchwarzen Stammes

einde in Fehde lag, Hendrick Witbooi, Ä ſeine Munition

verſchoſſen und gedachte ſich in Walfiſchbay neu auszurüſten.

Aber obwohl er an den britiſchen Magiſtrat ein Schreiben -

voll tiefſter Ehrerbietung richtete, und die formelle Verſicherun

gab, daß er Ä Weiße nichts im Schilde führe, und Ä
Veranlaſſung des deutſchen Polizeimeiſters unverrichteter Sache

wieder abzog, ſo genügte doch ſchon ſein bloßes Erſcheinen, um

die bitterſten Klagen gegen die deutſche Regierung, in deren Ge

biete# Witbooi wohnt, ertönen zu laſſen. Im engliſchen

Unterhauſe richtete ſogar ein Mitglied an den Unterſtaats

Ä für die Colonien die Frage, ob die deutſchen Behörden

ie nöthigen Schritte gethan hätten, um eine wirkſame Ueber

wachung der Eingeborenen des Schutzgebietes durchzuführen,

insbeſondere feindliche Angriffe gegen außerhalb des Schutz

ebietes liegende Bezirke zu verhindern. Der Unterſtaats

Ä antwortete ausweichend und ſchützte diplomatiſche Unter

handlungen mit der deutſchen Regierung vor. Die Angſt der

paar Engländer in Walfiſchbay, welche, wie die Folge gelehrt

hat,Ä lächerlich war, bot jedoch der Capregierung die

erwünſchte Gelegenheit, nunmehr zu zeigen, daß ihr das j
dieſes Landes mehr am Herzen liege, als den Deutſchen. Es wurde

ſofort ein Kanonenboot mit 25 berittenen Capſchützen nach Wal

fiſchbay beordert, welche Schanzen aufwarfen, ihr Feldgeſchütz

ausſchifften und ſich zumÄ bereit machten. Aber S. M.

Kreuzer „Habicht“, welcher ebenfalls Ä die erſten übertriebenen

Gerüchte auf ſeiner Reiſe nach Norden denÄ von Walfiſch

bay angelaufen hatte, fand nicht die geringſte Unruhe und ging

nach ſiebentägigem Aufenthalte am 1. Mai wieder in See. Jetzt

iſt die von derÄ Eolonialgeſellſchaft für Südweſtafrika

in Capſtadt angeworbene Schutztruppe in Walfiſchbay ausge

ſchifft, ſo daß dieſelbe ihr Gewicht bei den Streitigkeiten

zwiſchen den Eingeborenen, welche man nicht zu tragiſch nehmen

darf, in die Wagſchale werfen kann. Der Regierung der

Capkolonie aber bot ſich eine gewünſchte Gelegenheit, ihre Ver

dienſte um die Aufrechterhaltung der in das rechte Licht

u ſtellen und der deutſchen Regierung faſt komiſch klingende

Vorwürfe zu machen. Noch in einer Sitzung des Cap-Par

lamentes vom 21. Juni hat der Premierminiſter Sir Gordon

Sprigg eine Gelegenheit wahrgenommen, ſeinem Aerger über

die deutſchen Erwerbungen in Südweſtafrika freien Lauf zu

laſſen und auf den Beſitz von Walfiſchbay zu pochen, als ob

dieſer Hafen uns unumgänglich nöthig und es nicht möglich

wäre, ſollte das Vorkommen von Gold in Damaraland den

Abbau lohnen, nach Sandwichhafen den Verkehr abzulenken

und dann Walfiſchbay lahmzulegen. Doch vielleichtÄ ſich

die Capſtädter durch die offiziöſe Andeutung, Deutſchland könnte

es ſich im Falle des Nachgebens der Engländer überlegen, ob

es nicht für ſeine ſüdweſtafrikaniſchen Beſitzungen einem ge

planten ſüdafrikaniſchen Zollverein beitreten würde, eines beſſe

ren über ihre wirklichen Intereſſen belehren. Jedenfalls können

ſieÄ ſein und ihre Politik danach einrichten, daß der

engliſchenÄ in Südweſtafrika eine unüberwind

Ä chranke ſich gegenüberſtellt.

Wie ſchon vorher bemerkt, haben aber die Engländer,

wenigſtens der größere Theil der Nation, jetzt beſonders Aſpi

rationen auf der Oſtküſte, wo ſie eine bemerkenswerthe Rührig

keit entwickeln, ſowohl politiſch als wirthſchaftlich ihre Grenzen

Ä Mordené ſchieben, bis zum Sambeſi. Es traten augen

blicklich die Strömungen klar zu Tage, das Zululand voll

kommen ſich „anzugliedern“, Transvaal Ä einzuengen und

Portugal als eine quantité négligeable zu Ä und es

einzuſchüchtern.

Das Zululand befindet ſich noch immer in einem Zu

ſtande heftiger Gährung, und es ſchien eine Zeit, als ob ein

allgemeiner Krieg unter Zulus und Engländern ausbrechen

würde, wobei natürlich wieder die Engländer Eingeborene

egen Eingeborene ausgeſpielt hätten. Nach der Unterwerfung

# Königs Ketſchwayo war es den Engländern als das

KlügſteÄ das Land unter dreizehn Herrſcher zu ver

theilen, damit keiner über den anderen ſich überhebe. Mit Aus

nahme eines gewiſſen Uſibepu, welcher viel Gewalt an ſich

riß, blieben die Zaunkönige auchÄ unbedeutend und

unterwarfen ſich dem ſpäter in Amt und Würde eingeſetzten

Ketſchwayo. Aber Uſibepu war nicht ſo leicht zudÄ
er überzog Ketſchwayo mit Krieg und ſetzte nach deſſen Tode

den Kampf gegen deſſen Sohn Dinizulu fort, welcher die

Buren des Transvaal zu Hülfe rief und ſie mit großen Land

Ä bedachte, wo dieſelben die „Neue Republik“ mit

er Hauptſtadt Vryheid gründeten. Dieſelbe hat ſich jetzt

Transvaal angeſchloſſen. Dinizulu bereute bald ſeine Frei

gebigkeit, die Engländer miſchten ſich in die Sache, theilten

das Zululand, deſſen eines Drittel ſie den Buren, ein anderes

Dinizulu, und ein anderes Uſibepu zuſprachen, und annectirten

ſchließlich das ganze Land mit Ausnahme des Burenantheils.

Aber anſtatt in energiſcher Weiſe das Land zu verwalten, wurde

es dem Gouverneur von Natal unterſtellt, einer Colonie, welche

neben höchſtens 40.000 Weißen 400.000 Eingeborene, der Mehr

zahl nach den Zulus angehörig, zählt. Seit dieſer Zeit war Dini

zulu Rebell und es iſt nicht unwahrſcheinlich, daß die ſchwäch

licheÄ Politik im Zululande, welche allerdings auch

aus der Befürchtung, mit Transvaal in Conflict zu kommen, zu

Än iſt, noch mancherlei bedenkliche Erſcheinungen zeitigen

UlWO.

Denn der große Gegenſatz zwiſchen Engländern und Buren,

welcher in der Bildung des Oranje-Freiſtaates und der Süd

afrikaniſchen Republik ſich verkörpert hat, beſteht trotz aller

Ableugnungen noch Ä. ebenſo mächtig als früher. Selbſt

in der Capcolonie iſt mit wenig Ausnahme der Zwieſpalt noch

vorhanden, wenn auch die „Afrikander“ ſich dort gemäßigter

eigen. Die unfreundliche Stellung des Transvaal gegenüber

er ell Regierung iſt leicht erklärlich, wenn man die

Geſchichte der Buren-Auswanderer überblickt, welche, von den

Engländern oft auf das Schmählichſte betrogen, erſt durch

die Schlacht am Majubaberge ſich aus den Banne Englands

losmachen mußten. Aber wenn auch dadurch für eine Zeit

die engliſchen Anſprüche vernichtet wurden, ſo brachte die Ent

deckung der Goldfelder und das coloſſale Zuſtrömen von weißen

Abenteurern neue Gefahren, da das Uebergewicht der Buren

u verſchwinden drohte. Dieſelben ſuchten ſich gegen etwaige

ebergriffe neuerdings durch die Pflege der Ausbreitung der

holländiſchen Sprache zu ſchützen und gegen eine etwa wieder

anzuwendende Taktik der Engländer, mit den Eingeborenen

egen die Buren gemeinſame Sache zu machen, durch Ver

Ä des Geſetzes, nach welchen die Eingesorenen dort

wohnen ſollen, wo ihre Häuptlinge wohnen. Ueber dieſe ſoge

nannten Locationen würde dann ein Regierungsbeamter die

Aufſicht führen,Ä eine Wiederholung der ſchmachvollen

früheren Vorgänge, daß nämlich die Engländer die Kaffern

gegen die Buren bewaffneten, unmöglich gemacht werden dürfte.

Dieſe Politik der Buren iſt zwar eine geſchickte, aber

Ä die der Engländer, welche jetzt endgültig die Buren von

der SeeÄ haben und denen es auch gelungen iſt,

ihnen den Norden zu verſchließen, kann ſie nicht aufkommen,

Die jüngſten Ereigniſſe beweiſen dies zur Genüge. Ein Artikel

der am 27. Februar 1884 zu LondonÄ Conven

tion lautet: „Die ſüdafrikaniſche Republik darf keinerlei Ver

trag eingehen mit irgend einem Staate oder einem Volke,

außer mit dem Oranje-Freiſtaat, auch nicht mit irgend einem

Stamme der Eingeborenen im Oſten oder Weſten der Repu

blik, bevor ſolcher nicht durch die Königin von England gut

geheißen iſt.“ Der ſüdafrikaniſchen Republik ſtand alſo nur

noch der Weg nach Norden offen, wo die Engländer beim Ab

ſchluſſe der Convention keine Intereſſen hatten. Die Situation

änderte ſich aber bald. Es iſt von holländiſcher Seite, welche

uns nicht freundlich geſinnt iſt, behauptet worden, der eng
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liſchen Regierung ſeien die Beweiſe in die Hände gefallen, daß

die ſüdafrikaniſche Republik, durch deutſche Intriguen verleitet,

ihr Auge auf ein zukünftiges deutſches Protectorat geworfen

hatte, und daß die Deutſchen beabſichtigten, ihre Erwerbungen

quer über den Continent bis zum Sambeſi auszudehnen. Ab

geſehen davon, daß nicht der geringſte Beweis für das Vor

F. einer ſolchen Abſicht erbracht war, ſo ſtanden ja

chon die beſtehenden Abgrenzungs-Verträge wie ein feſter

Damm einem ſolchen Beginnen entgegen. Jedenfalls wäre es

nach der Protectoratserklärung über Betſchuanaland und Khamas

Reich, welch letzteres im Nordweſten von Transvaal liegt, für

die Deutſchen äußerſt ſchwierig geweſen, die Verbindung her

zuſtellen. Doch ſoll die Möglichkeit, daß auch dieſe An

nahme mitbeſtimmend für ein engliſches Vorgehen nördlich des

Crocodilfluſſes, der Grenze des Transvaal und Amandebele

oder Matebelereiches geweſen ſei, nicht ganz von der Hand ge

wieſen werden. Bedeutender wirkte jedenfalls die Nachricht

von Goldfunden in dieſen Ländern, welche ſofort die Aben

teurer aller Nationen in helle Aufregung verſetzten und die

früheren Mittheilungen unſeres Landsmannes Mauch und

des engliſchen Reiſenden Thomas Baines vollkommen be

ſtätigte. Die alte viel beſtrittene Ueberlieferung, daß öſtlich

von Sofala das Ophir Salomos zu ſuchen ſei, gewann plötz

lich an Glaubwürdigkeit. Die Gefahr, daß abenteuernde Buren

mit Lobengula, dem Herrſcher des Amandebelereiches in Ver

bindung treten und den Engländern zuvorkommen könnten,

lag um ſo näher, als Buren ſchon einige Beziehungen mit

Lobengula, dem Herrſcher dieſes Reiches, unterhielten. Um die

Bewegungen der Engländer zu verſchleiern, wurde eine ſchaurige

Geſchichte erſonnen, nach welcher Lobengula eine Anzahl von

Eingeborenen, welche er einem engliſchen Jäger Selous zur

Begleitung gegeben, aber mit dem Verbot nach Gold zu

Ä hatte niedermachen laſſen, als ſie daſſelbe übertreten

hatten. Man hoffte durch ſolche Geſchichten, welche ſich bald

als unwahr herausſtellten, noch die Einwanderer ſo lange zu

rückzuhalten, bis das Gebiet den Engländern geſichert war,

was dem engliſchen Commiſſar im nördlichen Betſchuanaland,

J. S. Moffat, dem Sohne eines bekannten ſüdafrikaniſchen Miſ

ſionärs, nach mancherlei Mühen gelungen iſt. Er hatte den Ein

fluß der Buren zu bekämpfen, welcher im Wachſen begriffen war.

Entweder # nun Lobengula den Abgeſandten der Transvaaler,

einen gewiſſen Commandeur Grobelaar, ſchon vorher abſchlägig

beſchieden, oder nachdem er ſich unter engliſches Protectorat

eſtellt hatte; jedenfalls wandte ſich Grobelaar nach Khama's

eich, um vielleicht dort Raum für neue Anſiedler zu gewinnen.

Kaum aber war dies in Capſtadt bekannt geworden, als ſofort

die Klage wegen Grenzverletzung erhoben und die Transvaal

Regierung genöthigt wurde, zuſammen mit einem engliſchen

Commiſſar darüber eineÄ einzuleiten, über deren

Reſultat noch nichts bekannt iſt. Jedenfalls ſteht Lobengula

jetzt unter engliſchem Schutze. Wie lange er ſich wohl dabei

befinden wird, iſt eine andere Frage. Er iſt ein mächtiger,

kriegeriſcher Herrſcher und dürfte bald die Schwäche der eng

liſchen Regierung durchſchauen. Die Buren in Transvaal

aber ſindÄ vollkommen iſolirt. Der Wunſch, die eng

liſche Herrſchaft bis zum Sambeſi auszudehnen, wäre alſo

vollkommen erfüllt, wenn nicht auch in dieſer Gegend die

Portugieſen gewiſſe hätten, die nicht ſo leicht aus der

Welt zuÄ ſind, denn dieſes ganze große Gebiet bildet

das Hinterland der portugieſiſchen Beſitzungen an der Küſte.

(Schluß folgt.)

Der Werth der engliſchen Bundesgenoſſenſchaft.

Von Eduard von Hartmann.

(Schluß.)

Nur wenn zwei Staaten mit einander in Streit gerathen,

die keine gemeinſame Landgrenze haben, und auch nicht durch

das ſie trennende Land hindurchziehen können, hängt die Mög

lichkeit der Kriegführung davon ab, daß die Flotte des einen

Staates ein Landheer in das Gebiet des anderen befördert;

anderenfalls kann ein ſolches an der Küſte gelandetes Expe

ditionscorps nur als eine ſtrategiſche Diverſion zur Unter

ſtützung des eigentlich entſcheidenden Landkrieges gelten. Eine

ſo gelandete Armee hat nur die Wahl zwiſchen völligem Ver

zicht auf Offenſive und Verzicht auf eine ſtrategiſche Opera

tionsbaſis, welche allein in der Flotte liegt. Beide Fälle ſind

gleich ungünſtig, zumal die Stärke eines durch Schiffe zu be

fördernden Expeditionscorps niemals in Betracht kommen kann

gegen diejenigen Truppenmaſſen, welche eine heutige Groß

macht in kürzeſter Friſt vermittelſt ihrer Eiſenbahnen auf den

bedrohten Punkt concentriren kann. Wenn es ſich bloß um

die Ueberſchreitung eines ſchmalen Meeresarmes handelt, ſo

kann man bei gutem Wetter alle möglichen Fahrzeuge heran

ziehen, und durch wiederholte Fahrten in einer Nacht eine

ziemliche Armee überſetzen (z. B. von Frankreich nach Eng

land); aber wenn es eine längere Fahrt über hohe See gilt,

ſo ſind nur ſeetüchtige Schiffe zu brauchen, und es gehört

dann ſchon eine ganz anſehnliche Flotte dazu, um ein ſchwaches

Armeecorps von 30,000 Mann zu befördern.

Da England überhaupt nicht viel mehr Landtruppen ver

fügbar hat, ſo würde allerdings ſeine für einen Punkt dis

ponible Angriffsflotte zum Transporte ſeiner geſammten mobilen

Feldarmee in Feindesland genügen. Aber was will ein Lan

dungscorps von 30,000 Mann bedeuten, das obenein von

der Seekrankheit geſchwächt, mit einer unzulänglichen Cavallerie

und Artillerie und mit maroden Pferden ausgeſchifft wird?

Der Landſturm einer einzigen Provinz genügt vollſtändig, um

ſolchen Eindringling zurückzuwerfen, oder, wenn derſelbe ſich

ins Land hineinwagt, ihm den Rückzug abzuſchneiden und mit

doppelter Ueberlegenheit zur Capitulation zu zwingen. Ver

ſucht aber das Landungscorps ſich an der Küſte feſtzuſetzen,

ſo iſt in ein bis zwei Tagen aus der nächſten Feſtung das

ſchwere Geſchütz herbeigeſchafft, das aufgeworfene Feldbefeſti

gungen zerſtört und die Schiffe zum Rückzuge nöthigt. Für

eine Großmacht mit einem Volksheere und ausreichender

Feſtungs- und Belagerungsartillerie iſt die Furcht vor einer

ſolchen Landung die reine Geſpenſterfurcht, die gar keinen

Boden hat. Man braucht der regulären Armee auch nicht

einen Mann zu entziehen, um ſolchen Gäſten die Thüre zu

weiſen, und wenn die Bewegungen der feindlichen Flotten auf

merkſam verfolgt werden und die Wachtſchiffe an den Küſten

ihre Schuldigkeit thun, ſo wird ſogar ſchon die Landung

größerer Truppenmengen vereitelt werden können. Die Zeit

der Landung von Operationscorps der Landarmeen auf dem

Gebiete von Großmächten iſt heute und für alle Zukunft ebenſo

unwiderruflich vorbei wie die ſ der Wikingerfahrten. Solche

Landung iſt jetzt nur noch auf befreundetem Gebiete möglich;

der militäriſche Werth der gelandeten Truppen iſt dann aber

nur noch von ihrer Zahl und Güte abhängig und nicht von

der Flotte, welche ſie herübergebracht hat. Der Beſitz einer

eeigneten Flotte iſt dann nur das Mittel, um den Werth des

Ä zu Lande zur Geltung zu bringen, aber er ſetzt

dieſem Werthe der Landtruppen auch nicht um eines Haares

Breite zu.

E bleibt hiernach in einem künftigen europäiſchen Kriege

der die See beherrſchenden Kriegsflotte eigentlich nur eine

einzige Gelegenheit zur directen Mitwirkung an offenſiven

Operationen übrig, nämlich die Unterſtützung einer Belagerung

von Küſtenfeſtungen von der Seeſeite her. Nach den obigen

Erörterungen über die Gefährlichkeit der Annäherung für
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Kriegsſchiffe wird es ſich, ſo lange die Widerſtandsfähigkeit,

Ä und Thatkraft des Vertheidigers Ä ungebrochen

iſt, nur um eine Vervollſtändigung der Einſchließung von der

Seeſeite her handeln können, alſo um eine weſentlich paſſive

und thatenloſe Mitwirkung derÄ an der Belagerung.

Eine entſcheidende Bedeutung wird dieſe Vervollſtändigung der

Einſchließung nur dann haben können, wenn die Feſtung aus

gehungert werden ſoll, ein jedenfalls ſehr ſeltener Fall. Wo

es ſich dagegen um eine förmliche Belagerung von der Land

ſeite handelt, kann die Vervollſtändigung der Einſchließung

nur als ein begünſtigender Umſtand, nicht als unerläßliche

Bedingung des Erfolges gelten. Es iſt wenig Ausſicht dazu

vorhanden, daß es im nächſten europäiſchen Kriege zur Be

Ä von Küſtenfeſtungen oder gar zur Aushungerung

ſolcher kommen ſollte, da vorausſichtlich die großen entſchei

denden Feldſchlachten ziemlich raſch eine Baſis zum Friedens

abſchluſſe liefern werden und etwaige Belagerungen ſich vor

ausſichtlich um Feſtungen in der Nähe der Landesgrenzen

drehen werden.

Deutſchland iſt nachgerade Manns genug, um ſeine Küſten

allein und ohne Beihülfe der engliſchen Flotte ſchützen zu

können, und wird mit jedem folgenden Jahrzehnt beſſer zur

Selbſtvertheidigung gerüſtet ſein. Wenn erſt einmal der Nord

oſtſeekanal fertig geſtellt ſein wird, dann kann die vereinigte

deutſche Flotte Ä jedem Gegner ſowohl in der Nordſee wie

in der Oſtſee gefährlich werden. Oeſterreich hat nur kurze und

ziemlich unwirthliche Küſtenſtriche zu ſchützen, wozu ſeine Mittel

annähernd ausreichen. Italien, das in der Entwickelung ſeiner

Kriegsflotte große Fortſchritte gemacht Ä und noch größere

u machen im Begriffe ſteht, hat nicht den mindeſten Grund,

Är Kraft zur Vertheidigung ſeiner Küſten zu mißtrauen und

ſich nach engliſcher Hülfe umzuſehen. Schon heute iſt die

italieniſche Flotte der franzöſiſchen qualitativ überlegen, wenn

ſie auch an Zahl der Schiffe ſich nicht mit ihrÄ kann;

ſie iſt jedenfalls ausreichend um jede Annäherung der fran

öſiſchen Flotte an die italieniſche Küſte rechtzeitig zu ſignali

Ä und den franÄ Operationen im Mittelmeere die

äußerſte VorſichtÄ egen. Eine Vereinigung der italie

niſchen und öſterreichiſchen Flotte könnte ſogar unter Umſtänden

der franzöſiſchen Mittelmeerflotte ſehr gefährlich werden. Im

Uebrigen wird die franzöſiſche Flotte beim Ausbruche eines

Krieges vollauf damit beſchäftigt ſein, das achtzehnte Armee

corps von Algier nach Frankreich herüberzuholen und ein

Corps der Territorialarmee zum Erſatze nach Algier zu bringen.

Dieſe Aufgabe iſt für Frankreich viel wichtiger als der in ſei

nem Erfolge höchſt zweifelhafte Verſuch, durch Beunruhigung

der italieniſchen Küſten die italieniſche Mobilmachung und den

Truppenaufmarſch zu ſtören. Die italieniſche Regierung braucht

ſich nur von Geſpenſterfurcht frei zu halten, dann wird ſie

auch frei von Störung bleiben. Der Verſuch Frankreichs, ein

Armeecorps an irgend einem Punkte der italieniſchen Küſte zu

landen, würde keinen anderen Erfolg haben können, als den

oben erörterten; ausgenommen iſt nur die Inſel Sardinien,

welche allerdings von Truppen, die in Corſika zuſammen

gezogen würden, leicht erobert werden könnte. Hätte Italien

allein einen Krieg mitÄ u beſtehen, dann würden

ſicherlichÄ Angriffe auf ſeine Küſten und auf Sar

dinien nicht ausbleiben und den Vormarſch der franzöſiſchen

Landarmee unterſtützen; aber da es der deutſchen Bundes

Ä im Kriegsfalle Ä iſt, liegt die Sache anders.

enn Italien alle ſeine zwölf Armeecorps unbeirrt und raſch

an der franzöſiſchen Grenze aufmarſchiren läßt und energiſ
undÄ Offenſive ergreift, ſo wird Frankreich au

nicht einen Mann zu maritimen Diverſionen übrig haben,

ſondern wird ſogar ebenſo wie im Jahre 1870 genöthigt ſein,

ſeine Seebataillone und Seeartillerie für die Vertheidigung zu

Lande zu verwenden, und die Kriegsflotte wegen Mangel an

Beſatzung unthätig im Hafen von Toulon liegen zu laſſen,

nachdem ſie den Truppentauſch mit Algier bewerkſtelligt hat.

Je ſtärker Italien ſich für die Offenſive im Landkriege macht,

deſto ſicherer ſchützt es zugleich indirect ſeine Küſten und deſto

ruhiger undÄ kann es deren Bewachung ſeiner Flotte

und der Erſatz- und Beſatzungstruppen überlaſſen. Allen

pecuniären Schaden, den die franzöſiſche Flotte allenfalls durch

Schädigung der Küſtenſtädte, durch Zerſtörung von Kriegs

ſchiffen und durch Kaperei dem italieniſchen Staate zufügen

könnte, müßte der franzöſiſche Staat nach entſcheidenden Nie

derlagen zu Lande baar und richtig wieder vergüten. Wenn

die franzöſiſche Regierung klug # ſo wird ſie ſich vor einer

ſolchen zweckloſen Erhöhung der zu zahlenden Kriegskoſten

wohl hüten.

Die Unterſtützung durch die engliſche Flotte iſt alſo auch

Ä reell genommen ohne Werth. Sie würde den Werth eines

rmeecorps für Italien haben, wenn ſie die franzöſiſche Flotte

verhindern wollte, das ### Corps gegen Italien mit in's

Gefecht zu bringen; aber daß ſie dieſen reellen Dienſt leiſten

werde, daran iſt wohlÄ zu denken; ja ſogar es iſt

die Frage, ob ihr dieſe Aufgabe gelingen würde, wenn ſie

ſich Äbei unterziehen wollte. Zieht man jedoch in Er

wägung, daß vorläufig auf die Furchtloſigkeit und unbeirrte

Energie der italieniſchen Mobilmachung und Offenſive keines

wegs mit Sicherheit zu rechnen iſt, daß Italien ohne die Unter

ſtützung der engliſchen Flotte den Fehler begehen könnte, ein

bis zwei Armeecorps aus Sorge vor franzöſiſchen Landungen

im Lande vertheilt zu laſſen, und daß dieſer Fehler bei vor

handenem Vertrauen auf engliſche Hülfe hoffentlich vermieden

werden wird, dann allerdings iſt einzuräumen, daß die Be

wachung der italieniſchen Küſten durch die engliſche Flotte für

die Kriegführung der Verbündeten einen Gewinn darſtellt,

welcher dem dadurch disponibel werdenden Armeecorps gleich

kommt. Nur iſt zu beachten, daß die engliſche Flotte dieſen

Werth nicht durch die thatſächliche Lage, ſondern nur Ä
falſche Abſchätzung von italieniſcher Seite gewinnt, und da

ſie bei richtiger Erfaſſung der Situation durch die italieniſche

Heeresleitung dieſen Werth einbüßen würde. Es iſt nur der

italieniſche Aberglaube an die Gefährlichkeit der franzöſiſchen

Flotte, wodurch der engliſchen Flotte ein Werth als Schützerin

vor eingebildeten Gefahren zugeſchrieben wird, und es wäre ein

grober Rechenfehler, wenn Italien eine ſolche Unterſtützung

mit der Uebernahme nennenswerther anderweitiger Verpflich

tungen gegen England erkaufen wollte.

4. Die engliſche Finanzmacht.

Nachdem wir ſo den Werth der engliſchen Landmacht und

Seemacht als Bundesgenoſſin erörtert haben, bleibt uns noch

derjenige derÄ zu erwägen. In früherer

eit war die engliſche Bundesgenoſſenſchaft wegen ihrer Sub

idien ſehr geſucht, weil finanzunkräftige Staaten bei der noch

nicht erſchloſſenenÄ zur Aufnahme öffentlicher An

leihen durch bloßen Geldmangel am Kriegführen verhindert

ſein konnten. Andererſeits waren die Operationsarmeen ſo

klein, daß ſchon ſehr mäßige Subſidien ausreichten, um die

ſelben zu unterhalten. An eine Wiederaufnahme des Syſtemes

der Subſidien denkt heute wohl Niemand mehr. Die größten

Subſidien, welche England je gezahlt hat, waren diejenigen

von 1793–1814, Ä zuſammen noch nicht 46 Millionen

Pf. St., alſo im jährlichen Durchſchnitt etwas über 2 Mil

lionen Pf. St. betrugen; dieſe 21jährigen Subſidien machen

nicht mehr aus, als der deutſch-franzöſiſche Kriege von 1870 in

acht Monaten verſchlang. Die Summen, welche für die tägliche

Erhaltung der mobiliſirten großmächtlichen Armeen erforderlich

ſind, haben ſeitdem mit der Steigerung der Wehrkraft eine

ſolche Höhe erreicht, daß das reichſte Land der Welt ſich nicht

mehr einfallen laſſen würde, Geſchenke zu machen, welche für deren

Deckung irgendwie in Betracht kommen.*) Gegenwärtig ſind

es faſt ausſchließlich die öffentlichen Kriegsanleihen, durch

welche der Geldbedarf aufgebracht wird, zunächſt freiwillige

Anleihen im Inlande, ſodann freiwillige Anleihen im Aus

lande, und endlich Zwangsanleihen imÄ Zu den letz

*) Rechnet man 5 Mk. täglich auf den Mann ohne Berückſich

tigung der Mobiliſirungs- und Retabliſſementskoſten, ſo ergibt das bei

einem Verpflegungsetat von acht Millionen Mann einen täglichen Geld

bedarf von 40 Millionen Mark oder 2 Millionen Pf. St.
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teren im weiteren Sinne ört auch dieÄ der Ge

hälter, Schuldenzinſen und Bezahlung der Ankäufe mit Staats

noten, denen ein ZwangscoursÄ wird, und nicht min

der die Requiſition des Kriegsbedarfes gegen Ertheilung von

Requiſitionsſcheinen, welche die Stelle von Anleihedocumenten

vertreten. Das Ausland kann die Bemühungen eines Staates

zur Geldbeſchaffung in doppelter Art unterſtützen, entweder

direct, indem es die neu ausgegebenen Kriegsanleihen auf

nimmt, oder indirect, indem es Fonds und Effecten von den

Angehörigen des Staates kauft und dieſe dadurch in den Stand

ſetzt, die neuen Kriegsanleihen aufzunehmen.

Frankreich und Deutſchland ſind im Beſitze genügender

Mittel, um einen nicht allzu langen Krieg ohne Unterſtützung des

Auslandes führen zu können; das franzöſiſche undÄ Volk

beſitzen auch eine hinreichende Menge Fonds und Effecten von

internationaler Marktgängigkeit, um durch deren Abſtoßung nach

neutralen Märkten (New-A)ork, London, Brüſſel, Amſterdam,

Kopenhagen, Stockholm) weitere Mittel zur Aufnahme innerer

Ä flüſſig zu machen. Beide Völker ſind deshalb

nicht darauf angewieſen, daß neutrale Märkte ihre Kriegsan

leihen unmittelbar aufnehmen. Geringer ſind die Reſerven in

Oeſterreich und Italien, und deshalb iſt es allerdings wün

ſchenswerth für den Dreibund, daß kapitalkräftige Märkte

dieſen Staaten ſo viel Vertrauen in ihre Zukunft ſchenken, um

ihre Kriegsanleihen zu annehmbaren Courſen in ſich aufzu

nehmen. Stände England auf Seiten der Gegner des Drei

bundes, ſo würde der Londoner Markt ſich wahrſcheinlich aus

Mangel an ſolchem Vertrauen den öſterreichiſchen und italie

niſchen Kriegsanleihen gegenüber ſpröde verhalten; die Wir

kung wäre dann, daß dieſe Anleihen fernere Märkte, wie etwa

den von New-A)ork aufſuchen müßten, oder daß die betreffen

den Staaten ihre Anleihen ſoviel billiger ausbieten müßten,

daß der Londoner Markt ſie dennoch Ä preiswürdig hielte.

Dem Kaufmanne iſt es ganz gleich, ob er an Freund oder

Ä verdient, und die engliſche Handelswelt hat zur Genüge

ewieſen, daß ſie in dieſem rein kaufmänniſchenöÄ
ſich durch patriotiſche Erwägungen nicht ſtören läßt. Wenn

England als Bundesgenoſſe zum Friedensbunde gehörte, ſo

würde beim Kriegsausbruche die Geneigtheit der Londoner

Börſe, an den Sieg des Friedensbundes zu glauben, vielleicht

etwas größer ſein, als wenn England mit den Gegnern des

Dreibundes alliirt wäre; aber nimmermehr wird die Londoner

Börſe die Kriegsanleihen der engliſchen Bundesgenoſſen aus

patriotiſcher Sentimentalität auch nur um ein achtel Procent

# bezahlen, als es deren reellen Werth kaufmänniſch ab

chätzt. enn der allgemeine Staatscredit derÄ
Staaten zu ſehr geſunken iſt, als daß die Ausgabe neuer An

leihen zu den erzielbaren Courſen rathſam ſchiene, ſo bleibt

immer noch die Möglichkeit offen, Anleihen auf Grund der

Verpfändung beſonderer Staatseinnahmen für die Amortiſa

tionsdauer auszugeben, und ſelbſt bei den auf tiefſter wirth

ſchaftlicher Stufe ſtehenden Staaten, wie z. B. der Türkei,

würde dieſe Auskunft zur finanziellen Unterſtützung ihrer

Kriegführung heute näher liegen als die Bewilligung von

Subſidien.

Nach der Stellung, welche die engliſche Börſe ſeit dem

Ausbruche des letzten türkiſchen Krieges zu den ruſſiſchen

Staatsanleihen eingenommen hat, iſt es höchſt unwahrſchein

lich, daß dieſelbe im Ä eines neuen europäiſchen Krieges

geneigt ſein ſollte, ruſſiſchen Kriegsanleihen zu irgend welchen

für Rußland annehmbaren Bedingungen Unterkunft zu ge

währen. Die franzöſiſchen und deutſchen Kriegsanleihen da

gegen wird der Patriotismus dieſer Völker zu Courſen auf

nehmen, welche dem engliſchen Geſchäftsmanne zu hoch er

ſcheinen, um ſich zu betheiligen. Die Londoner Börſe wird

es vorziehen, die Effecten von internationaler Marktgängigkeit,

welche die Pariſer und Berliner Arbitrage ihr zur Verfügung

ſtellt, zu billigen Kriegscourſen zu übernehmen. Für Oeſter

reich und Italien wird zum Theil der gleiche Fall eintreten;

aber auch neue Kriegsanleihen dieſer Staaten werden auf dem

Londoner Markt zu billigen Courſen willige Abnehmer finden,

und zwar ganz gleich willige, mag nun England an der Krieg

führung desÄ betheiligt ſein oder nicht. Die

Engländer ſind viel zu kluge Geſchäftsleute, um nicht zu

Ä auf welcher Seite ſowohl der engliſche Vortheil, als

auch die größere Ausſicht auf Sieg liegt, und es kommt noch

hinzu, da die militäriſche Kraft undÄ Ruß

lands von der öffentlichen Meinung Englands beträchtlich

unterſchätzt wird. Die öffentliche Meinung Englands wird

ebenſo wie die engliſche Regierung nicht daran denken, ſich

egen Italien und Oeſterreich Ä die Seite Rußlands zu

Ä beide werden auch als Neutrale die Selbſtvertheidigung

des Dreibundes mit einer wohlwollenden Neutralität beob

achten. Dieſe wohlwollende Neutralität aber iſtÄg
ausreichend, um den Londoner Markt den ruſſiſchen Kriegs

anleihen zu verſchließen, und den italieniſchen und öſter

reichiſchen Kriegsanleihen die höchſten Courſe zu bewilligen,

welche ſie überhaupt auf dieſem Markte erzielen können. Der

Uebergang Englands von einer wohlwollenden Neutralität

zur activen Bundesgenoſſenſchaft würde der Geldbeſchaffung

des Dreibundes keinerlei Erleichterung gewähren. Die eng

liſche Börſe verſchenkt keinen Pfennig, ſondern will unter

allen Umſtänden verdienen und möglichſt gute Geſchäfte

machen, an den von der engliſchen Regierung i empfohlenen

Ä nicht weniger als an den mit neutralem Wohl

wollen betrachteten Mächten. –

Aus finanziellem Geſichtspunkte liegt demnach kein Grund

vor, von dem Anſchluſſe Englands an den Dreibund irgend

welche Vorteile für dieſen zu erwarten, die aus der wohl

wollenden Neutralität Englands nicht auch abflöſſen. Die Theil

nahme der engliſchen Kriegsflotte am nächſten europäiſchen
Kriege würde Ä deſſen maßgebende Entſcheidungen in groß

artigen Landſchlachten ohne Einfluß ſein, und hätte faſt nur

einen illuſoriſchen Werth, inſofern ſie die italieniſche Geſpenſter

furcht vor der franzöſiſchen Flotte beſchwichtigte. Der reelle

militäriſche Werth der engliſchenÄh würde

an der Zahl der franzöſiſchen Truppen zu meſſen ſein, welche

die Mitwirkung eines engliſchen Hülfscorps von uns ablenkt

und den Entſcheidungsſchlachten entzieht, eine Zahl, welche

der Stärke des engliſchen Hülfscorps keineswegs gleich zu

achten iſt. Dieſer minimale Werth einer engliſchen Bundes

genoſſenſchaft wird dadurch noch weiter herabgedrückt, daß in

Folge der eigenthümlichen innerenÄ des britiſchen

Reiches auf die Innehaltung der vertragsmäßig übernommenen

Verpflichtungen keinÄ iſt, daß alſo auch trotz eines

formellen Bündniſſes alle ſtrategiſchen Dispoſitionen des Drei

bundes ſo getroffen werden müßten, als ob das zugeſicherte

engliſcheÄ beim Kriegsausbruche ausbliebe, oder im

Än ugenblicke der Kriegführung plötzlich zurückgezogen

würde.

Es geht hieraus hervor, daß der Werth der engliſchen

Bundesgenoſſenſchaft für die Kriegführung ſelbſt verſchwindend

klein iſt, ja ſogar nicht unbeträchtliche Gefahren in ſich ſchließt,

welche denſelben aus rein militäriſchem Geſichtspunkte ungefähr

auf Null reduciren. Es iſt aus rein militäriſchem Geſichts

punkte ganz unmöglich, den zweifelhaften Gewinn einer ſolchen

Bundesgenoſſenſchaft mit der Uebernahme von Gegenverpflich

tungen zu bezahlen; an eine ſolche könnte erſt dann gedacht

werden, wenn England durch eine Heeresreform im oben an

Ä Sinne ſich eine Feldarmee neu geſchaffen hätte, welche

ei den heutigen Zahlenverhältniſſen einigermaßen ins Gewicht

fiele. Es wäre ganz verkehrt vom Dreibunde, ſich um die

formelle Bundesgenoſſenſchaft Englands zu bewerben und das

ſelbe zum Beitritte überreden zu wollen; jeder ſolcher Verſuch

würde nur die bedauerliche Wirkung haben, die in England

übliche Ueberſchätzung der engliſchen Kriegsmacht zu beſtärken

und die Heeresreform, durch welche England ſich von der Klein

macht zur Mittelmacht wieder emporſchwingen muß, noch weiter

zu vertagen. Der Dreibund kann nichts thun, als ruhig ab

warten, daß einerſeits die in England auftauchende Beſinnung

über die bisherige Selbſtüberſchätzung zur Heeresreform führe,

und daß andererſeits die Einſicht erwache, wie ſehr das wohl

verſtandene politiſche Intereſſe Englands in jeder Hinſicht die

Erhaltung, Unterſtützung und fortſchreitende Erweiterung des
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Friedensbundes, bezw. deſſen Sieg über die etwaigen An

greifer fordert.

5. Politiſche Erwägungen.

Sollte nun aber die engliſche Bundesgenoſſenſchaft vor

Beginn einer wirkſamenÄ dem Dreibunde entgegen

gebracht werden, ſo würde dem abſchätzigen Urtheile über den

Werth derſelben aus militäriſchem Geſichtspunkte eine poli

tiſche Erwägung zweifacher Art entgegenzutreten haben, und

den Dreibund zur Annahme eines ſolchen Anerbietens beſtim

men müſſen.

Die erſte dieſer politiſchen Erwägungen betrifft den Unter

ſchied des wirklichen und des vermeintlichen Werthes. Auch

die aufs Pferd gebundene Leiche eines großen Feldherrn kann

ſeine Soldaten, die von ſeinem Tode noch nichts wiſſen, be

geiſtern, und ſelbſt imitirte Kanonen auf den Wällen einer

Feſtung können von der Belagerung derſelben zurückſchrecken.

So lange man in Europa noch an den Werth der engliſchen

Bundesgenoſſenſchaft glaubt, kann dieſelbe durch dieſen Glau

ben einen Werth erlangen, den ſie in Wirklichkeit nicht beſitzt.

Die öffentliche Meinung iſt ſelten im Stande, den realen Macht

verſchiebungen zu folgen, und läßt ſich durch geſchichtliche Er

innerungen beſtimmen, eine verfallene oder ſtehen gebliebene

Größe zu überſchätzen, eine neu emporkommende und noch nicht

bewährte Macht aber zu unterſchätzen. Daß die öffentliche

Meinung in England ſelbſt in einer bedeutenden Ueberſchätzung

der nationalen Wehrkraft im Verhältniſſe zu anderen Mächten

befangen iſt, das kann man begreiflich finden. Daß die liberale

Preſſe des geſammten Continentes noch immer England als

die geiſtig tonangebende Macht Europas betrachtet, und ſich

von der Ueberſpannung des engliſchen Selbſtgefühles impo

niren läßt, iſt weniger begreiflich. Die liberale Preſſe iſt aber

wiederum tonangebend für die öffentliche Meinung Europas

mit einigen Ausnahmen in Bezug auf den Ultramontanismus

und die altpreußiſchen Provinzen. So kommt es, daß die öffent

liche Meinung Europas noch immer mehr oder weniger die

engliſche Selbſttäuſchung theilt, und daß dieſes Vorurtheil

ſchwer zu bekämpfen iſt.

Wenn nun der formelle Beitritt Englands zum Friedens

bunde die Wirkung hat, in der öffentlichen Meinung der Gegner

die Furcht vor der Ueberlegenheit deſſelben zu erhöhen, ſo

würde dieſer Beitritt der Erhaltung des Friedens einen weſent

lichen Dienſt leiſten, gleichviel ob die pſychologiſche Vermitte

lung dieſer Wirkung auf einem Irrthume Ä Dieſer Irr

thum würde ja erſt bei der wirklichen Kriegführung offenbar

werden, und wenn der Irrthum es verhindert, daß es zu einer

ſolchen kommt, ſo iſt es ebenſo gut, wie wenn er Wahrheit

wäre. Allerdings iſt dabei zu beachten, daß die heftigen An

griffe, welche neuerdings in England ſelbſt gegen die bisher

übliche Selbſttäuſchung der öffentlichen Meinung gerichtet wer

den, ſehr dazu angethan ſind, auch die irrthümliche Meinung

Europas über Englands kriegeriſche Leiſtungsfähigkeit aufzu

klären und zu berichtigen, und die herkömmlichen Vorurtheile

allmählich zu untergraben.

Die zweite der beiden politiſchen Erwägungen richtet ſich

darauf, daß es, auch abgeſehen von jedemÄ an mili

täriſcher Macht, wünſchenswerth iſt, den europäiſchen Friedens

bund zu erweitern, weil jeder neue Zuwachs ſeine Anziehungs

kraft verſtärkt. Grade Englands Beitritt könnteÄ

werden für eine Anzahl Mittel- und Kleinſtaaten, welche in

England eine Bürgſchaft mehr für den friedlichen und rein

defenſiven Charakter des Bundes erblicken würden. Je mehr

Staaten ſich dem Friedensbunde anſchließen, deſto größer wird

die Sicherheit, mit welcher er den europäiſchen Frieden ge

währleiſtet, denn deſto größer und überlegener wird die Macht

der vereinten Kräfte, mit welcher der Friedensbund jeden Ver

ſuch einer Friedensſtörung im europäiſchen Staatenſyſteme

niederzuſchlagen bereit ſteht. Der Beitritt Englands würde

gleichſam das Merkzeichen ſein, daß der Dreibund keine Ver

einigung für die Verfolgung von Sonderintereſſen, ſondern der

Kern der von allen Friedensfreunden ſo lange geträumten und

erſehnten europäiſchen Föderation iſt, und daß die Zeit ge

kommen iſt, den Dreibund zum europäiſchen Bunde zu er

weitern.

Jeder Staat, der mit ſeinen Grenzen zufrieden iſt und

von ſeinen Nachbarn nichts weiter verlangt, als in ſeiner

friedlichen inneren Entwickelung nicht geſtört zu werden, hat

das gleiche Intereſſe, dieſem europäiſchen Bunde beizutreten

und ihm ſeine Kräfte zur gemeinſamen Niederſchlagung jedes

Friedensſtörers zur Verfügung zu ſtellen. Nur diejenigen

Staaten, welche mit der gegenwärtigen Gebietsvertheilung

nicht zufrieden ſind und auf die Gelegenheit lauern, dieſelbe

mit Gewalt zu verändern, nur dieſe haben das Intereſſe, das

Zuſtandekommen eines ſolchen europäiſchen Bundes zu ver

hindern und auf den Zerfall des Dreibundes hinzuarbeiten.

Gelänge es der Bismarckſchen Politik, alle europäiſchen

Staaten außer Frankreich und Rußland zu einem europäiſchen

Friedensbunde zu vereinigen, ſo würden Frankreich und Ruß

land endlich die Nutzloſigkeit und Vergeblichkeit ihrer ruinöſen

Rüſtungsſteigerungen einſehen, und bei der Ausſichtsloſigkeit

ihrer Pläne zum Nachlaß in ihrenÄ ſchreiten, da

der friedliche Charakter des europäiſchen Bundes ſie der Noth

wendigkeit einer Selbſtvertheidigung gegen denſelben überhebt.

Dann würden ſelbſtverſtändlich auch die Staaten des Friedens

bundes mit Verminderung ihrer Rüſtungen proportional nach

folgen, und die ſo lange erſehnte und geträumte allgemeine

Entwaffnung könnte zur Wirklichkeit werden. Aber immer

müßte die Wehrkraft des europäiſchen Friedensbundes eine

zweifelloſe Ueberlegenheit über die vereinigten Kräfte der aggreſ

ſiven Mächte behalten, wenn nicht ſofort Europa vonÄ

in eine Aera der Kriege zurückgeſtürzt werden ſoll.

Die allgemeine Abrüſtung muß ein Traum bleiben, wenn

nicht ein europäiſcher Bund dieÄ unbedingt

ausſichtslos macht. Der europäiſche Bund iſt aber nicht mit

einem Schlage zu verwirklichen, ſondern nur durch fortſchreiten

den Anſchluß der mit ihrer Lage zufriedenen Mittel- und Klein

ſtaaten an den Kern der mit ihrer Lage zufriedenen Groß

mächte, d. h. durch Wachsthum des Dreibundes. Die ſchönen

Träume der Friedensfreunde von einer allgemeinen Abrüſtung

und einem europäiſchen Staatenbunde ſind nur auf dem Wege

der Bismarck'ſchen Politik realiſirbar. Wer immer dieſe Ziele

für wünſchenswerth hält, muß die Bismarckſche Politik unter

ſtützen, gleichviel welcher Nation er angehört. Als der nächſte

Schritt einer Erweiterung des Dreibundes zum europäiſchen

Friedensbunde dürfte uns aber auch der Anſchluß Englands

willkommen ſein, trotzdem derſelbe in militäriſcher Hinſicht zur

Zeit ein höchſt zweifelhafter Gewinn iſt. Ueberflüſſig würde

derſelbe nur dann, wenn es auch ohnedies gelänge, alle übrigen

Mittel- und Kleinſtaaten Europas zum Anſchluſſe an den

Friedensbund zu bewegen, und ſein politiſcher Werth würde

ſich vermindern mit jedem neuen Kleinſtaate, welchen für die

Angliederung an den Dreibund zu gewinnen der deutſchen

Staatskunſt auch ohne engliſcheuÄ gelingen ſollte.

„Literatur und Kunſt.

Die Entwickelungsgeſchichte der Engelsgeſtalt.

Randgloſſen zu einem Künſtlerſtreite der Gegenwart.

Von Carus Sterne.

I

Durch ein unlängſt aufgeſtelltes Grabdenkmal auf einem

der an realiſtiſchen Bildwerken überreichen Friedhöfe Mailands

iſt, wie bereits S. 127 des laufenden Jahrganges dieſer Blätter

berichtet wurde, ein ziemlich heftiger Streit über die nur für

den erſten Anblick ſeltſame Frage entbrannt: ob die Engel mit

oder ohne Arme darzuſtellen ſeien? Der Künſtler hatte für

ein Kindergrab einen der Arme ermangelnden Engel gemeißelt,
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welcher in ſeinen über die Bruſt zuſammengeneigten Flügeln

die entſeelte Hülle eines Kindes birgt. Fromme Leute waren

geneigt, in ſolcher, einer „Mißgeburt“ ähnlichen Darſtellung

des Engelkörpers, eine Blasphemie zu finden, während ein

Naturforſcher – der Phyſiologe Verga – ſich eher geneigt

erklärte, dieſen Vorwurf auf die bisherigen Darſtellungen an

zuwenden und in der neuen Auffaſſung einen durchaus berech

tigten Fortſchritt zu erkennen. Ein Maler, der ſich mehr auf

den praktiſchen Standpunkt ſtellte, hatte darauf hingewieſen,

daß der EngelÄ nicht mit zuſammengelegten Fittigen das

entſchlummerte Kind emportragen könne, aber ſein anſcheinend

ſo ſchlagender Einwand wurde von anderen nichts weniger als

ſtichhaltig befunden, da die Engel nicht emporfliegen, ſondern

emporſchweben und ſo ließen ſich die widerſprechendſten Ur

theile über das Werk des kühnen Neuerers vernehmen.

Um aber in einer ſo heikeln Frage gerecht zu urtheilen,

darf man nicht einſeitig die Gründe eines Aeſthetikers, Philo

ſophen, Naturforſchers oder Gemüthsmenſchen in den Vorder

grund ſtellen; man iſt vielmehr verpflichtet, umſichtig gegen

einander abzuwägen, was Schönheitsgefühl, Kirchenlehre,

Wiſſenſchaft und die in ſolchen Fragen nicht zu vernachläſſi

gende Forderung des Herkommens dazu ſagen; man muß aber

vor allem auf die Entwickelungsgeſchichte des gebräuch

lichen Engeltypus zurückgehen, um zuvor zu erkennen, ob

zwingende Gründe für die Alleinberechtigung der hergebrachten

ää vorhanden ſind. Ich weiß nun nicht, ob die Entwicke

ungsgeſchichte, dieſer Räthſelſchlüſſel unſerer Zeit, ſchon von

irgend jemand auf die Herleitung der Engelsgeſtalt angewendet

wurde, und darf daher wohl, da ich meinen Weg allein ſuchen

Ä Ä etwaige Lücken meiner Zurückverfolgung auf Nach

icht rechnen.

Urtheilt man einzig vom Standpunkte des Naturforſchers,

ſo könnte man allerdings verſucht ſein, dem Mailänder Bild

hauer bedingungslos beizupflichten und von einer neuen Löſung

des Problems im Sinne der fortſchreitenden Naturerkenntniß

zu träumen. „Nichts“, rief ſchon Schleiden aus, „hat wohl

von jeher dem Anatomen und Zoologen größere Noth bereitet,

als die Vorſtellung eines geflügelten Engels, d. h. die Exiſtenz

eines Vierfüßlers mit ſechs Füßen; jederÄ wird ſogleich

bereit ſein, ſeine Ueberzeugung von der Unmöglichkeit einer ſo

exorbitanten Mißgeburt auszuſprechen.“ *) Deſto unbändiger

mußte daher die FreudeÄ ſein, die Abbildung eines

Engels zu entdecken, welche zu Folge der naiven Unterſchrift

des Zeichners (Richter) „nach der Natur“ gefertigt ſein ſollte,

und „des trockenen Tones nun ſatt“ beeilte er ſich, dieſes

allem Streite ein Ende machende Bild ein wenig niedriger

zu hängen. Der in Rede ſtehende, ſeiner geſammten Körper

bildung nach nicht gerade hervorragende Engel gehörte übri

gens zu den Sechsfüßlern, aber es muß hinzugefügt werden,

daß die „Natur“, auf die ſich der Künſtler verlaſſen hatte, in

einem mittelmäßigen Grabdenkmale beſtand.

Indeſſen war Schleiden doch in einem ſtarken Irrthume

befangen, wenn er ſo unbedingt als ſicher hinſtellte, daß ſich

kein Anatom mit den üblichen ſechsgliedrigen Engelsdarſtel

lungen befreunden könne. Der als Anatom, Oſteologe, Kunſt

ſchriftſteller und Goetheforſcher bekannte Profeſſor Carl Guſtav

Carus in Dresden († 1869) hat in dreien ſeiner Werke

mit Nachdruck dahin ausgeſprochen, daß nach ſeiner Anſicht,

im Knochengerüſte des Menſchen die Andeutung der Flügel

bildung an denjenigen Stellen, wohin ſie die Künſtler gewöhn

lich verſetzen, deutlichſtÄ ſei. Er ſagt darüber in

ſeiner „Symbolik der menſchlichen Geſtalt“ (Leipzig 1853,

S. 260 ff.): „Bereits in meinem großen anatomiſchen Werke

Von den Ur-Theilen des Knochen- und Schalengerüſtes, dann

aber auch in meiner »Phyſis« (S. 130) habe ich gezeigt, daß

in unſerem organiſchen Bau ſehr beſtimmt die Hindeutung auf

Flügelbildung gegeben ſei, indem ebenſo wie an dem Bruſt

ringe des Schmetterlinges nach der Vorderſeite zu ein Fuß

*) Dieſe Worte und das ſogleich zu erwähnende Engelsbild befanden

ſich in der erſten und zweiten Auflage von Schleiden's „Meer“, ſind aber

mit Recht aus der kürzlich erſchienenen neuen Ausgabe fortgelaſſen worden.

aar hervortritt, nach der Rückenſeite zu aber ein Flügelpaar,

am Schulterringe des Menſchen nach der Vorderſeite zu die

Arme ſich entwickeln und alſo potentia eigentlich das Flügel

aar an der Rückenſeite gefordert wird. – In Wahrheit er

eint demnach das Andichten von Flügeln an menſchlicher

Schultergegend (an einem anderen Orte, z. B. an derÄ
gegend, oder mehr noch am Unterleibe, wäre es ein Unſinn)

als eine Vollendung, Vervollkommnung der menſchlichen Ge

ſtalt, und wie ſchön, daß eine ſo beſtimmte Vorahnung dieſes

Verhältniſtes ſchon vor undenklicher Zeit die Künſtler getrieben

hat, in dieſer Weiſe durch ein neues Symbol den Ausdruck

menſchlicher Geſtalt ſteigern zu können . . .“

Dabei ſcheint nun allerdings von Carus überſehen wor

den zu ſein, daß die Menſchen nicht – wenigſtens nicht durch

weg – zu den Schmetterlingen gerechnet werden dürfen, und

daß man die Engel im Allgemeinen nicht, wie es die alten

Künſtler bei der Pſyche, und die neueren bei Amoretten und

Elfen verſucht haben, mit Schmetterlingsflügeln ausſtattet,

ſondern mit Vogelflügeln, die, wie ſich nun einmal nicht fort

läugnen läßt, ſelber Umbildungen der beiden vorderen Glied

Ä der Wirbelthiere ſind, und daher, wie der Mailänder

Künſtler folgerichtig ausgeführt hat, ſtreng genommen nicht neben

und hinter Ä Arme, ſondern an deren Stelle zu treten haben.

In der That haben auch die Künſtler ſich ſchon wiederholt

und ſeit Jahrtauſenden gegen die altüberlieferte Darſtellun

der Engel mit vier oberen Gliedmaßen aufgelehnt, und es iſt

daher wohl nicht überflüſſig, dieſe hiſtoriſchen Vorgänge im

Reiche des Schönen einmal genauer rückwärts zu verfolgen.

Im Voraus ſei noch bemerkt, daß dieſe Fragen durchaus

keinen dogmatiſchen Charakter haben, ſondern eine rein innere

Angelegenheit der Kunſt betreffen, ſofern die üblichen Engels

darſtellungen eigentlich insgeſammt unbibliſch ſind. Wo die

Bibel von Engeln ſpricht, ſchildert ſie dieſelben einfach als

Sendboten Gottes in menſchlicher Geſtalt, und ſtattet ſie nir

gends mit Schwingen aus, um etwa die Luft ſchneller zu durch

meſſen. Die Engel, welche den Loth beſuchen, werden von

ſeinen Landsleuten für gewöhnliche Menſchen gehalten, und

der junge Tobias ſieht den Erzengel Raphael, ſeinen Reiſe

begleiter, trotz des wochenlangen Beiſammenſeins, für einen

Menſchen an, dem man ſeine Dienſte mit Geld bezahlen kann.

Wenn ihn Rembrandt dargeſtellt hat, wie er ſich beim Ab

ſchiede mit ausgebreiteten Schwingen in die Lüfte erhebt, ſo

entſpricht das nicht dem Ä Texte, in welchem nur ge

ſagt wird, er ſei plötzlich verſchwunden. In ſeinem ſpäter

gemalten „Opfer des Manoah“ der Dresdner Galerie läßt er

den Engel in ganz ähnlicher Rückanſicht, aber diesmal ohne

Flügel emporfahren und der Eindruck auf den Beſchauer iſt,

Ä das Verſchwinden anbetrifft, ungleich packender und glaub

after.

So ergibt eine genauere Unterſuchung, daß die Darſtellung

der geflügelten Engel in der chriſtlichen Kunſt keineswegs in

der Bibel wurzelt und erſt durch eine irrthümliche Verwechſelung

und Verſchmelzung des Engelsbegriffes mit demjenigen der

Cherubim und Seraphim entſtanden iſt. Die letzteren Weſen

waren aber nach den bibliſchen Schilderungen durchaus keine

Sendboten Gottes in menſchlicher Geſtalt, ſondern eigenartige

lügelweſen, mit theilweiſe thieriſcher Antlitz- und Glieder

ildung, die einerſeits der Gottheit als Träger dienen, wenn

ſie zur Erde niederſteigt, andererſeits mit ihren weitausgedehnten

Ä die göttlichen Geheimniſſe vor profanen Blicken

ſchützen, ſich aber ſtets nur in unmittelbarſter Nähe der Gott

heit oderÄ Wohnungen, z. B. vor den Thoren des Para

dieſes befinden. Sie entſprechen alſo gewiſſermaßen dem Wunder

vogel Garuda, der in der indiſchenÄ den Wiſchnu

trägt, oder dem Adler Jupiters, nämlich inſofern, als in faſt

allen Religionen die Vorſtellung wiederkehrt, die Gottheit dürfe

keine körperlichen Anſtrengungen machen, um ihren Aufenthalt

zu ändern, ſie müſſe auch im Herniederſchweben wie ein König

auf dem Throne erſcheinen. Die Cherubim aber waren die

Träger des göttlichen Thrones.

Allem Anſcheine nach muß man die Heimath dieſer Ge

ſtalten in dem Lande ſuchen, aus welchem der Bibel zufolge
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Abraham nach Paläſtina zog, nämlich in Meſopotamien; dabei

Ä aber Aegypten als Uebergangsſtation gedient zu haben.

ir finden nämlich dieſe geflügelten Cherubim faſt ebenſo wie

auf der jüdiſchen Bundeslade ſchon auf jener in den älteſten

Schriften erwähnten Lade abgebildet, welche im Iſisdienſt auf

dem heiligen Schiffe inÄÄ ward, und hier

erſcheinen dieſelben in Geſtalt eines Menſchen mit Geierkopf

und zwei mächtigen Schwingen, aber ohne Arme, oder genauer,

die Arme ſind in ihrer ganzen Ausdehnung bis über die Hand

mit langen Schwungfedern bewachſen, ſo daß nicht einmal die

Finger, wie es bei den älteſten Vögeln der Fall war, frei aus

dem Flügel hervortreten. Im Memnonium des alten Theben

und im Tempel von Denderah Ä man denſelben Ge

ſtalten in Basrelief und Malerei, aber hier ſieht man nicht

bloß ihre Füße, ſondern auch Kopf und Oberleib menſchlich

gebildet und der Arm mit der Hand zeichnet ſich mehr oder

weniger frei am oberen Rande des ihn um das Doppelte an

Länge übertreffenden Flügels ab, was einigermaßen an die

Bildung beim Urvogel Archaeopteryx erinnert,

Dieſe ägyptiſchen Darſtellungen dürften aber bereits Um

bildungen ſein, deren Urbilder man ziemlich ſicher in orienta

liſchen Cultvorſtellungen auf voraſſyriſchem und vorperſiſchem

Boden zu ſuchen hat. In den Trümmern dieſer alten Cultur

länder ſtößt man nämlich auf ein wahres Schwelgen in über

irdiſchen Flügelweſen, auf geflügelte Ochſen, Löwen und Greifen

mit oder ohne Menſchenantlitz, auf geflügelte menſchliche Ge

ſtalten mit Vogel- oder Löwenkopf, und alle dieſe Miſchweſen

beſitzen neben den Flügeln noch freie Arme oder Vorderbeine.

Auf einer ſolchen Darſtellung des aſſyriſchen Gottes Adar in

Geſtalt eines Flügelſtieres mit Mannesantlitz fand man die

Aufſchrift Ki-ru-bu, woraus möglicher Weiſe das hebräiſche

Cherub, wie das indiſche Garuda hervorgegangen iſt. Auch

die griechiſche Kunſt hat denſelben orientaliſchen Quellen ihre

Flügelpferde, Greifen und Chimären als Träger ihrer Götter

und Halbgötter, z. B. des Okeanos (bei Aeſchylos) entnommen;

aber ihren Göttern ſelbſt Flügel zu geben, davor behütete ſie

ihr feines Gefühl für die Schönheit der menſchlichen Geſtalt

und ihre Scheu, ſie durch ſolche Zuthaten zu verunſtalten.

Wie die Gottheiten ſich von einem Orte zum anderen be

wegen mögen, das hielt der Grieche für eine müßige Frage:

man konnte ſich ja ihren Leib ſo ätheriſch denken, daß ſie in

unſerer Atmoſphäre leicht dahinſchweben, und Heliodor ſagt,

man habe es als Unterſcheidungsmittel der ſonſt völlig gleich

ebildeten Götter und Menſchen betrachtet, daß erſtere ſelbſt

Ä der Fortbewegung über den Boden keine Schreitbewegungen

machen ſollten. Darum gaben die griechiſchen Künſtler nicht
einmal Ä immer in Bewegung befindlichen Sendboten der

Götter, dem Hermes, welcher begrifflich den altteſtamentlichen

Engeln entſpricht, wirkliche Flügel, ſondern verſahen ihn nur

mit ſymboliſchen Flügeln, um ſeine Schnelligkeit auszudrücken,

mit Flügelſandalen, Flügelſtab und Flügelhut und es ergibt
eineÄ Allegorie, wenn auf alten Bildwerken Amor dem

Hermes die Flügelſandalen anlegt, um anzudeuten, daß Liebe

die Schritte beflügelt.

Während die alten Künſtler aber ihren olympiſchen Göttern

(mit einer ſogleich zu erwähnenden Ausnahme) die Flügel be

ſtändig verſagten*), legten ſie ſolche auf's Freigebigſte allen

ihren allegoriſchen Gottheiten, den Perſonificationen ihrer

Wünſche und Ideale bei, gleich als wenn ſie dadurch ihre

Unwirklichkeit hätten andeuten und ihren Unterſchied von

den wahren Göttergeſtalten verſinnlichen wollen. So tragen

vor Allem die Siegesgöttinnen, welche an die germaniſchen

Walküren erinnern, mächtige Flügel, ferner die Göttinnen der

Hoffnung und des Glückes (Spes und Fortuna), die Aurora,

der Todesgott und alle ähnlichen Begriffs-Gottheiten ohne

*) Nur ganz ausnahmsweiſe, z. B. als Jupiter Pluvius, ſieht man

den Götterkönig auf der Marc Aurels-Säule zu Rom mit langen Schwin

gen dargeſtellt, wie er im Jahre 174 im Kriege gegen die Quaden das

dürſtende römiſche Heer mit Regen erquickt, einen Vorgang, den die im

Heere ſtehenden Chriſten als Wunder betrachteten und ihrem Gebete zu

ſchrieben.

Eigennamen. Daher ſehen wir auch den alten Saturn, ſobald

er nicht als olympiſcher Vater des Zeus, ſondern als Gott

der Zeit, gewiſſermaßen als Perſonification der geſammten

Vergangenheit auftritt, mit mächtigen Schwingen ausgeſtattet;

er tritt dann eben in die Reihe jenerÄn Gottheiten,

deren luftige Natur, Beweglichkeit, Wandelbarkeit und Un

beſtändigkeit durch die Flügel ausgedrückt werden.

Eine eigenthümliche Mittelſtellung und Doppelnatur kommt

in dieſer Beziehung dem Amor zu, der einerſeits als Sohn der

Venus, als Urgott undÄr der Menſchen und Götter

ur olympiſchen Familie gehört, andererſeits aber als Perſoni

Ä des Gefühles, welches die Geſchlechter einander nähert,

auch zu den allegoriſchen Gottheiten zählt, und als ſolcher

ſogar in mehrere Begriffsgottheiten (Eros, Anteros, Himeros

und Pothos) zerfällt. So befanden ſich im Tempel der Aphro

dite von Megara neben dem Bilde der Hauptgottheit die Ge

ſtalten des Eros, Himeros und Pothos (von Skopas gearbeitet)

neben einander. Mit einem bewunderungswürdigen Feingefühle

drückten die Künſtler dieſe Doppelnatur Amors und ſeiner

Doppelgänger aus, indem ſie ihm zwar Flügel, wie den anderen

allegoriſchen Gottheiten, aber doch nur ſymboliſche Flügel gaben,

viel zu klein, um das vollblütige Kind zu tragen. In der

ſpäteren Dichtung und Kunſt vermählte man ihn mit der rein

allegoriſchen Pſyche, deren noch mehr ätheriſche Natur durch

Schmetterlingsflügel ausgedrückt wurde, erinnernd an den alten

Vergleich der von den Banden des Leibes befreiten Menſchen

ſeele, mit dem Schmetterlinge, welcher aus der trägen Puppe

emporſteigt.

Da Amor und ſeine Gefolge, die Amoretten oder Eroten,

ſpäter als Vorbilder der chriſtlichen Engel verwendet wurden,

ſo müſſen wir ein wenig näher auf ihre Rolle in der alten,

auf heiteren Schmuck des Lebens gerichteten Kunſt eingehen.

Fortſchreitend mehr hatten ſich die alten Künſtler Ä
ihreÄ Bilder, wenigſtens in der Profan-Malerei,

mit Eroten zu beleben, welche Ä Lüfte durchſchwirren, ſich

mit Helm und Lanze des Mars ausrüſten und überhaupt die

Handlungen der Großen parodiren. Und dabei tritt uns ſchließ

lich in Geſtalt der liebenswürdigſten Selbſtkritik, die jemals

geübt worden iſt, das Urtheil der Poeten und Künſtler ent

Ä daß dieſe Flatterweſen eigentlich wohl richtiger, zum

eſchlechte der Vögel als zu dem der Menſchen oder Götter

zu rechnen ſeien. Schon der griechiſche Idyllendichter Bion

(† um 133 v. Chr.) ſchildert uns in ſeinem „Vogelſteller“,

wie ein noch unerfahrener Knabe den von ſeinen Flügen auf

einem Buchsbaumaſt ausruhenden Amor für einen ſeltenen

Rieſenvogel anſieht und mit Leimruthen zu fangen ſucht. Aber

der loſe Vogel flattert neckend immer weiter, und der Vater,

dem der Knabe ſeine Noth geklagt, ſpricht warnend:

„Laß die gefährliche Jagd und komm' nicht zu nah' dieſem Vogel,

Fliehe vielmehr! Schlimm meint es das Unthier! Preiſe Dich glücklich,

So lang Du nimmer ihn fängſt . . .“

Ein ſpäterer lateiniſcher Dichter, Statius, beſingt die

eingefangenen und in einem Bauer aus Gold und Elfenbein

ſtäbchen gefangen gehaltenen Eroten und in den durch Aſche

und Lava desÄ verſchütteten Städten Kampaniens hat

man wiederholt Gemälde gefunden, Vogelſteller darſtellend,

die ihre in Käfigen gefangen gehaltenen Eroten jungen Frauen

zum Kaufe anbieten, Bilder, durch die Goethe zu ſeinem Ge

dichte: „Wer kauft Liebesgötter?“ angeregt wurde. Auf dem

einen derſelben ſieht man einen kleinen Eroten, den der alte

Vogelſteller grauſam bei den Haaren gepackt und aus dem

Käfig herausgezogen hat, um ihn einer jungen Frau zu zeigen,
bittend die Ä ausſtrecken, daß ſie ihn nicht wieder in

den engen Behälter zurückſtecken laſſe, in dem man noch zwei

dieſer armen Schelme ſieht, während ein paar andere, wie es

ſcheint, den günſtigen Augenblick der Thüröffnung zum Ent

wiſchen benutzt haben, denn einer von ihnen fliegt davon, und

der andere verbirgt ſich hinter der jungen Frau.

In einigen anderen Gemälden deſſelben Ideenkreiſes, die

imÄ des Holconius und in der ſogenannten Casa Omerica

zu Pompeji aufgedeckt wurden, iſt eine junge weibliche Perſon
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dargeſtellt, die im Buſchwerke ein Vogelneſt gefunden hat, aus

dem ſtatt der jungen VögelÄ Eroten hervorſchauen.

Sie reicht das Neſt einem jungen Manne hin, während mehrere

andere Perſonen den reizenden Fund neugierig betrachten. Als

man das erſte dieſer anmuthigen Gemälde, welches unter anderen

Thorwaldſen's ſchrankenloſe Bewunderung fand, freigelegt,

meinte man, es ſolle wahrſcheinlich die Leda darſtellen, welche

ihrem Gatten Tyndareos die eben aus den Eiern gekrochenen

Zwillinge Caſtor und Pollux, nebſt der Helena im gemein

ſamen Neſtchen bringt. Allein nachdem man noch einige Wieder

# der allerliebſten Scene gefunden, auf denen die Neſt

ocker mit deutlichen Flügeln und außerdem, ſelbſt für neu

geborene Kinder viel zu winzig dargeſtellt ſind, haben ſich die

Äunſtgelehrten dahin geeinigt, dieſe Bilder ſchlechthin als „Auf

findung eines Eroten-Neſtes“ zu katalogiſiren. Den eigent

lichen Sinn, falls ein anderer darin zu Ä wäre, als ein

Hieb auf die hergebrachte Erotenbildung, hat man noch nicht

zu ergründen vermocht, jedenfalls würden wir darin die lieb

lichſte und doch treffende Kritik, die jemals gemalt wurde, zu

bewundern haben.

(Schluß folgt.)

Die Eröffnung des neuen Burgtheaters.

Wien, 15. October.

„Leb wohl! O wende Dich zu uns und gib

Ein holdes Wort des Abſchieds mir zurück!

Dann ſchwellt der Wind die Segel ſanfter an,

Und Thränen fließen lindernder vom Auge

Des Scheidenden.“

Mit dieſen Worten der gottgeweihten Prieſterin, die noch lange im

Herzen der Zuſchauer nachklangen, nahmen die Schauſpieler des Burg

theaters Abſchied von dem alten „K. k. Hoftheater nächſt der Burg“. Nicht

mit Unrecht hatte man Goethes „Iphigenie“ für die letzte Darſtellung

im altehrwürdigen Hauſe gewählt, denn die ideale Aufgabe des Theaters

ſoll ja von einem Hauche wahrhaft göttlicher Weihe erfüllt ſein. Es war

ein wehmüthiger Abſchied! Die Vorſtellung ließ bis auf die Titelrolle,

welche Charlotte Wolter bewunderungswürdig groß und rein zur An

ſchauung brachte, gar Manches zu wünſchen, aber es war den Schau

ſpielern nicht zu verargen, daß ſie an einem ſolchen Abend nicht die noth

wendige Ruhe und Sammlung bewahrten, die dieſes Drama der Leiden

ſchaftsloſigkeit in ſo außerordentlichem Maße fordert. Ging es doch dem

Zuſchauer auch nicht beſſer, der nur mit halbem Ohre den Dichterworten

lauſchte und bloß gekommen war, das altehrwürdige Haus noch einmal

zu ſehen. Im Saale war die ganze kaiſerliche Familie anweſend, der

König von Sachſen, der Prinz von Wales, der König von Serbien mit

dem Kronprinzen und Alles, was in Wien durch Talent oder ſociale

Stellung hervorragt. Als der Vorhang über dem Weimaraner Pracht

ſtücke gefallen war und ſich nach einer Weile wieder hob, da ſah man in

der nämlichen Decoration des Dianatempels die eben mit ſtürmiſchem Bei

falle ausgezeichneten Darſteller Iphigenia-Wolter, Thoas-Hallenſtein, Oreſt

Kraſtel, Pylades-Hartmann und Arkas-Baumeiſter, umgeben von dem ge

ſammten Künſtlerperſonale, die Herren im Fracke, die Damen in Weiß,

was zu den tauriſchen und griechiſchen Geſtalten ein ſeltſames Widerſpiel

bot. Sonnenthal, der Director-Stellvertreter, verneigte ſich tief vor den

hohen und höchſten Herrſchaften und ſprach thränenden Auges den von

Alfred von Berger, dem Directionsſecretär, gedichteten Epilog. Wer bei

ähnlichen Gelegenheiten gewohnt iſt, die wohl gedrechſelten patriotiſchen

Prologe eines Friedrich Adami oder das überheizte Pathos Wildenbruchs

zu hören, wird den ſchlichten Blankverſen Berger's, die ſich nur einmal

in einer bewegten Stelle den Vollklang eines Reimes geſtatten, keinen

großen Geſchmack abgewinnen. Sicher iſt, daß die ſchlichten Strophen aus

dem Munde Sonnenthal's und beſonders durch die fein ausgearbeiteten

Pointen, wie den Hinweis auf Joſeph II. und Leſſing, auf den Umſtand,

daß das Burgtheater bisher „unter einem Dache mit Oeſterreichs Kaiſer

krone wohnen“ durfte, und das treffende Schlußwort: „Im neuen Haus

das alte Burgtheater!“ eine ganz bedeutende Wirkung ausübten. Wir

halten ſonſt von den Thränen auf der Bühne, ob ſie nun vom Dichter

vorgeſchrieben oder eine „Nuance“ des Darſtellers ſind, nicht eben viel

und wiſſen aus unſerem Diderot, daß der größte Schauſpieler jener iſt,

der Empfindungen hervorruft ohne ſie zu theilen (emouvoir sans être

ému), aber in dieſem Falle müſſen wir ſchon eine Ausnahme machen.

Die Trauer, die Wehmuth, die Thränen, die beim Abſchiede auf und vor

der Burgtheaterbühne in die Erſcheinung traten, waren aufrichtig und

kamen aus dem Herzen. Verlieren doch die Hofſchauſpieler die erinne

rungsreiche Stätte ihrer Wirkſamkeit, die Wiener ihr älteſtes und liebſtes

Theater und alle Freunde deutſcher Kunſt einen geweihten Muſenſitz, nach

welchem ſie nur mit Verehrung zu blicken gewohnt waren.

Aus beſcheidenen Anfängen war hier ein Ganzes und Großes er

wachſen. Unter Maria Thereſia, der großen Kaiſerin, entſtand der ge

ſchmackloſe, verſchnörkelte, graue Bau zwiſchen der Hofburg und der Reit

ſchule aus einem Ballhauſe. Die Stegreifcomödie und der Hanswurſt

trieben hier noch ihr Unweſen. Erſt 1769 unterdrückte ein Verbot das

oft zügelloſe Extemporiren der Schauſpieler, Oper und Singſpiel drohten

das recitirende Schauſpiel zu verdrängen. Daneben wurde auch fran

zöſiſch gemimt, und von dieſen welſchen Comödianten, die ganz Vortreff

liches geleiſtet haben ſollen und 1772 verabſchiedet wurden, mag ſichtra

ditionell manches Leichte, Gefällige und der geſchmeidige Converſationston

in der Spielweiſe des Burgtheaters bis auf den heutigen Tag erhalten

haben. Als Kaiſer Joſeph, von dem ſich in Oeſterreich alles Hohe und

Schöne ableiten läßt, den Thron beſtieg, ſchloß er namentlich dieſes ſein

Hof- und Nationaltheater ans Herz, gab ihm auf Anregung ſeines auf

geklärten Miniſters Sonnenfels eine eigene Verfaſſung, deren Grundzüge

noch immer in Kraft ſind, und förderte die Schauſpieler wie die Dichter.

Hier wurden die erſten Autorentantièmen bezahlt, indem die Schriftſteller

als Honorar den Reinertrag der dritten Vorſtellung erhielten, und den

vorzüglichſten Schauſpielern wurde wiederholt die volle Tageseinnahme

geſchenkt.

Man weiß aus ſeinen Briefen an Eva König, mit welchem Inter

eſſe Leſſing die Wiener Bühne verfolgte, und daß er beinahe Director

des Burgtheaters geworden wäre. Aus Hamburg verſchrieb man ſich

aber den genialen, vielſeitigen Schröder, unter deſſen Führung das

Nationaltheater die erſte deutſche Bühne wurde. Noch heute ſteht die

„Burg“ ganz im Banne ſeiner Hamburger Schule, der realiſtiſchen Spiel

und namentlich Sprechweiſe. Die künſtliche Art der Mannheimer, die

claſſiſch ſtilvolle der Weimarer Richtung hat ſich in Wien nie einbürgern

können, trotzdem Beck und La Roche, die am Burgtheater wirkten, als

die Schüler Ifflands und Goethe's zu betrachten ſind. Und bei der

Schröder'ſchen Tradition iſt es denn auch geblieben. Die Thätigkeit

ſpäterer Directoren wie Schreyvogel und Holbein, die in allen Sätteln

gerecht waren, das derb zugreifende Experimentiren Laube's, die opern

haften Neigungen Dingelſtedt's, das ideale Streben Wilbrandt's haben

dieſen naturaliſtiſchen Hang nicht verwiſchen können. An der Burg geht

die Wahrheit noch immer vor der Schönheit.

Und nun ſpotte man noch über die Rührung, die am Abend des

12. October im alten Burgtheater alle Herzen ergriff! Zumal die Wiener

wiſſen, was ſie an dem gemüthlichen, winkeligen alten Hauſe verlieren.

Es war eine Erbſchaft des alten Oeſterreich und ideal und deutſch durch

und durch. Zu einer Zeit, da draußen im Reiche und allerorten die

liberale Regung verpönt war, erklang hier das freie Dichterwort und

tröſtete und ermuthigte die Hörer. Dort aus der Hofloge hatte Maria

Thereſia im überwallenden Gefühle die Nachricht, daß ihr ein Enkel ge

boren ſei, urbi et orbi verkündet: „Der Poldl hat 'n Bub'n.“ Hier

wurde Bauernfeld's „Großjährig“ geſpielt und erinnerte daran, daß auch

das Volk großjährig geworden. So Vieles hatte ſich im Laufe der Jahr

zehnte geändert, ſogar der Name des Reiches, und nur das Burgtheater

war das alte geblieben. Und nun heißt es auch von dieſem alten Muſen

ſitze Abſchied nehmen! „Les dieux s'en vont.“

Auf den traurigen Abſchied folgte die fröhliche Begrüßung des

alten Burgtheaters im neuen Hauſe. Es ſteht am Franzensring, un

fern der Hofburg, vierzehn Jahre währte der von Baron Haſenauer auf
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geführte Bau, ſieben Millionen Gulden hat er den kaiſerlichen Bauherrn

gekoſtet. Es war für den Architekten keine leichte Aufgabe, auf den be

ſchränkten Platz und in die etwas bunte Nachbarſchaft der Ringſtraße

das neue Theater zu ſtellen. Man hat die einzig ſchöne Straße Wiens

eine Muſterkarte aller Bauſtile genannt und nicht mit Unrecht. Hier galt

es der ſtrengen Gothik des hoch gethürmten Rathhauſes und den im

edelſten Griechenſtile ausgeführten Hofmuſeen einen heiteren Bühnenbau

entgegenzuſetzen. Haſenauer wählte die Hochrenaiſſance vermiſcht mit

Barockmotiven und folgte in der Hauptſache den Vorſchlägen des Alt

meiſters Semper. Das Halbrund der Mittelfaſſade, dem ſich zwei lang

geſtreckte Flügel nicht eben organiſch angliedern, gewährt einen befriedigen

den Anblick. Zwiſchen den Säulen und etwas überladenen Fenſtern ſind

die Büſten von Calderon, Shakeſpeare und Molière, von Leſſing, Goethe

und Schiller, von Hebbel, Grillparzer und Halm nicht eben geſchickt an

gebracht. Ein Vorzug des Hauſes beſteht darin, daß die elegante Loggia

und die ganze mit vielen Fenſtern verſehene Faſſade eine ſtarke Beleuch

tung von innen zulaſſen, welche von der Straße aus doch nicht in hin

reichender Weiſe geſchehen könnte. Während Semper's Hofoperntheater

des Abends wie eine ſchwarze Steinmaſſe daliegt, glüht und leuchtet

Haſenauer's Werk wie ein ſchimmernder Feenpalaſt von innen heraus:

die Loggia bildet einen glänzenden Brennpunkt und die lichtüberflutheten

Foyers und Treppenhäuſer werfen ihren Schein bis weit über die Straße.

Es iſt ein feſtlich heiterer Anblick, mag man im Detail auch noch ſo

Manches auszuſetzen haben.

Nicht minder prächtig iſt auch das Innere. Durch die halbkreis

förmige Eintrittshalle gelangen wir in die zwei Treppenhäuſer. Alles iſt

hell, luftig, voll Ebenmaß und Pracht. Der helle Marmor der Stufen

und Geländer, der farbenfriſche Bilderſchmuck der Decken, die Statuen der

berühmteſten Schauſpieler, alles ſpricht weihevoll zu den Sinnen. Die

großen Deckengemälde ſtellen den Entwickelungsgang des Theaters dar.

Dort ſehen wir die Dionyſos-Feier, Scenen aus Antigone und Molières

Eingebildetem Kranken, hier das antike Theater in Taormina, ein mittel

alterliches Myſterienſpiel und die Jahrmarktbühne des Hanswurſtes.

Noch ſinnverwirrendere Pracht iſt im Foyer gehäuft, das in die aus

gebauchte Front des Baues verlegt iſt. Charlemont, Karger und Robert

Ruß haben dieſen Raum mit ihrer Kunſt geſchmückt. Scenen aus Shake

ſpeare's Wintermärchen und Sommernachtstraum, eine große Gruppe

Apoll und die Muſen. Die Corridore ſind leider etwas gedrückt, doch

nicht entfernt ſolche luft- und lichtloſe Martergänge wie in Garnier's

Pariſer Oper. Die Bildniſſe der beſten Burgſchauſpieler grüßen uns

von den Wänden des Foyers, ein wahrer Ahnenſaal des Burgtheaters.

Dort iſt Fichtner, Schröder, hier Charlotte Wolter als Maria Stuart,

drüben Julie Rettig, der lockenſchüttelnde Joſeph Wagner, der greiſe An

ſchüß als Lear, der heldiſche Löwe, die gemüthvolle Haizinger. Der talent

volle Bildhauer Nater hat für das linksſeitige Veſtibule die Coloſſal

ſtatuen von Laube im Schlafrocke (auf der Probe pflegte er doch eine

graue Lodenjoppe zu tragen) und des höfiſchen Dingelſtedt im Pelze ge

liefert, zwei Meiſterwerke in Ausführung, Charakteriſtik und Portraittreue.

In den für das kaiſerliche Haus beſtimmten Räumen erreicht die

decorative Pracht ihren Höhepunkt. Durch das von rothvioletten Säulen

getragene Veſtibule gelangt man über Marmortreppen in den Salon des

Kaiſers, der lichtgelb möblirt iſt und wundervolle Smyrnateppiche enthält,

und dann in die Privatloge, die bei offener Scene durch einen Beleuch

tungseffect in magiſch blaues Licht gehüllt wird. Vor der geräumigen

Hoffeſtloge, zu der ein chamoisfarben ausgeſtatteter Salon führt, ſteht

als Lichtträgerin auf einem Sockel aus Onyx die prachtvolle Klythia von

Johannes Benk, die auf der Wiener Gewerbeausſtellung einen großen

Erfolg erzielte.

Sind auch die dem Publikum geöffneten Räume vollkommen fertig,

ſo iſt in den für die Schauſpieler beſtimmten noch Manches unvollendet,

wie wir uns durch den Augenſchein überzeugen konnten. Die beſcheidene

Bühnenpforte befindet ſich auf der Seite neben dem Volksgarten, und

durch einen kleinen Gang gelangt man zu den Garderoben, die meiſt ein

fach mit leichten hellen Möbeln ausgeſtattet ſind. Sonnenthal's Garde

robe hat eine Einrichtung von Birnbaumholz, das Geſchenk eines Ver

ehrers. Natürlich ſind die Decorationen, Proſpecte, Requiſiten ganz neu,

ebenſo die weltbedeutenden Bretter, das Einzige im Hauſe, was aus Holz

hergeſtellt iſt; es fehlt auch der bekannte ſtickige Couliſſengeruch, und der

ſinnreiche Mechanismus der Decoration ſpielt ſo glatt und leicht, daß

die Zwiſchenacte jedenfalls um ein Bedeutendes gekürzt werden können.

Im Vergleiche zu dem Prunke der Nebenräume iſt der Bühnenſaal

ſelbſt weniger reich ausgeſtattet und mit Recht, denn das Auge ſoll von

den Vorgängen auf dem Theater nicht abgelenkt werden. Der Grundton

iſt ein gelbliches Elfenbein-Weiß, die Goldornamente ſind matt getönt, die

allerdings viel zu klein gerathenen Logen haben beſcheidene kirſchrothe

Vorhänge, ihr Fond iſt aber ebenfalls weiß. Die vier Galerien ſind, wie

im alten Burgtheater, ringsum mit Logen verſehen nach Art der italie

niſchen Schauſpielhäuſer, offene Balcons befinden ſich nur im oberſten

Stocke. Das gibt dem Hauſe etwas Vogelkäfigartiges. In Paris und

Berlin hat man ſchon lange angefangen, wenigſtens im erſten Stockwerke

einen vorſpringenden Balcon zu bauen, le panier, der, zumal wenn er

an Premierenabenden mit eleganten Zuſchauerinnen beſetzt iſt, einen viel

freundlicheren, weniger zellenhaften Anblick gewährt, obgleich dadurch

andererſeits wieder ein Theil des Parquets überdacht und in Dunkel ge

taucht wird. Zum Glück wird dieſe Einſchachtelung durch die große, ſchön

drapirte Hofloge und die kaiſerlichen Proſceniumslogen gemildert und

unterbrochen. Auch die andere berechtigte Eigenthümlichkeit des alten

Burgtheaters, daß über den zwei Seitenlogen die Schauſpieler ihre eigenen

Logen haben, iſt hier beibehalten und das Publikum der zwei Eröffnungs

vorſtellungen konnte mit Freude ſeine Lieblinge Sonnenthal, die Hohen

fels u. A. dort oben ſehen. Hat erſt die Zeit dem noch immer blendenden

Weiß den ſanften Ton gegeben, welcher z. B. Schinkel's Berliner Schau

ſpielhauſe bei aller nüchternen Strenge eignet, und auch das Gold der

Ornamente bläſſer gemacht, ſo wird der Eindruck, der jetzt ſchon ein über

aus harmoniſcher und freundlich heiterer iſt, ſich noch vermehren. Der

eiſerne Vorhang zeigt nicht wie in Berlin ſeine grau geſtrichene öde Fläche,

ſondern erſcheint ſchon dadurch weniger unheimlich, daß er bunt bemalt

iſt und ein ſtilvolles Gitter von Schmiedeeiſen zeigt, zwiſchen deſſen Stä

ben und Ranken man einen Ausblick auf die Stadt Wien und den

Stephansthurm hat. Wenn dieſe Sicherheits-Courtine ſich langſam hebt,

ſehen wir den prachtvollen Hauptvorhang von Fux, eine allegoriſche Scene

mit überlebensgroßen Figuren, farbenfroh und prächtig, beſte Makart'ſche

Schule. Auf einem Leoparden ſitzt die tragiſche Muſe, welcher der Maler

die Züge von Charlotte Wolter gegeben hat. Vor dem Genius des Lich

tes, der die Mitte des Bildes einnimmt, entfliehen die Dämonen der

Finſterniß, was die heitere Muſe mit großer Befriedigung zu erfüllen

ſcheint. Ein dritter Vorhang iſt der pietätvoll reſtaurirte des alten Burg

theaters, der über ſo manchem Meiſterwerke deutſcher Dicht- und Schau

ſpielkunſt aufgegangen iſt. Eine Sehenswürdigkeit bildet ferner der Kron

leuchter, deſſen Glühlichter eine leuchtende aber nicht blendende Fülle von

Glanz verbreiten, ſowie die mit den ſchönen Gemälden dreier noch faſt

unbekannter Wiener Künſtler, Matſch und der Gebrüder Klient, verſehene

Decke. Der Saal faßt über 1200 Perſonen. Hoffentlich wird nun auch

die volksthümliche Aufgabe dieſer Hofbühne nicht vergeſſen werden und die

bereits eingeführte Preiserhöhung wenigſtens für gewiſſe Wochentage wie

der abgeſchafft. Denn wenn der Wiener ſein liebes billiges Theater

vergnügen in Kaiſers Hauſe zukünftig nur durch größere Geldopfer er

langen ſollte, ſo hätte ſeine Trauer um das altehrwürdige Haus allerdings

einen ſehr triftigen realen Untergrund.

Der eigentlichen Eröffnungsvorſtellung ging eine kleinere Vorfeier

am 11. October voraus, eine Generalprobe vor geladenen Gäſten in

Gegenwart des Kaiſers, der in Geſellſchaft des Königs von Sachſen und

des Großherzogs von Toscana der Vorſtellung in der ſogenannten In

cognito-Loge beiwohnte. Es ſollte in erſter Linie eine Probe der Akuſtik

ſein, zu welchem Zwecke eine Programmnummer der Eröffnungsvor

ſtellung: „Wallenſtein's Lager“ aufgeführt wurde. Es war aber

auch eine Generalprobe und ein Debut des Publikums in dem neuen

Hauſe, und der Debutant beſtand die Probe zur vollſten Zufriedenheit

bis auf einige Befangenheit, wie das bei ſolchem erſten Auftreten be

greiflich iſt. Auch er wird ſich erſt an das neue Haus gewöhnen müſſen.

Man ſah die gewohnte glänzende Geſellſchaft der Wiener Premièren, meiſt

in Geſellſchaftstoilette und ſehr andächtig geſtimmt. Publikus fluthete
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ſchon eine Stunde vor Beginn der Vorſtellung durch die im elektriſchen

Lichte prangenden Foyers, ſtand bewundernd vor der märchenhaften

Pracht und wähnte ſich mehr in einer herrlichen Kunſtgalerie als in einem

Theater. Er reckte ſich den Hals aus, um die decorativ wirkungsvollen

Deckengemälde zu ſehen, und zerbrach ſich den Kopf über die allerorten

gemalten und ausgehauenen Allegorien. Erſt als er in den Seitengängen

die Bildniſſe der Burgtheater-Lieblinge erblickte, fand er ſich wieder zurecht.

Auch daß er der Vorſtellung nur ein gemiſchtes Intereſſe entgegenbrachte

und darüber ſogar vergaß, den vortrefflichen Einzelleiſtungen den Beifalls

zoll zu ſpenden, ſei entſchuldigt, denn die Generalprobenſtimmung iſt

immer und überall dem Applaus wenig günſtig. Komiſch war auch, daß,

nachdem der Vorhang gefallen war, das Publikum noch lange geduldig

auf den Plätzen verharrte. Gewärtigte man noch eine Fortſetzung der

Probe, oder konnte man ſich einfach von dem Palaſte der Muſen nicht

trennen? Sogar der Kaiſer blieb mit ſeinen Gäſten eine Weile in ſeiner

Loge neben den grün verhängten Lampen, und erſt als der eiſerne Vor

hang herniederrollte, entleerte ſich langſam das Haus. übrigens gelang

die Akuſtikprobe vor dem gefüllten Hauſe zu allgemeiner Zufriedenheit,

und es war gar nicht nöthig, daß einige der Herren Hofſchauſpieler ihr

Organ ſo ſehr anſtrengten. Nun, mit der Zeit wird ſich der richtige

Ton finden.

Die eigentliche Eröffnungsfeier fand am Abend des 14. ſtatt und

übertraf an Glanz und Weihe alle Erwartungen. Abermals hatte ſich

faſt das ganze kaiſerliche Haus mit ſeinen Gäſten, dem Könige Milan von

Serbien und dem engliſchen Thronfolger, eingeſtellt, in einer Loge ſaßen

die Intendanten von Berlin und München, und die Miniſterien, die

Armee, die Parlamente, die Finanzkreiſe, Literatur und Kunſt hatten ihre

Vertreter entſandt. Die Pracht der Damentoiletten fand in dem unver

gleichlichen Salon des Foyers und dem von Licht und Farben erfüllten

Bühnenhauſe einen herrlichen Rahmen. Als die „Weihe des Hauſes“ aus

dem wohlgefüllten Orcheſter ertönte und der Vorhang über dem ſinnreichen

Feſtſpiele aufging, das Joſeph Weilen gedichtet und Sonnenthal und

die Damen Wolter, Gabillon und Hohenfels darſtellten, da ging wirklich

jener feierliche Ernſt durch die Herzen aller Zuſchauer, deſſen ein Prolog

dichter bedarf. Der Präſident der „Concordia“ hat diesmal eine Allegorie

geſchrieben, die in warmherzigen und flüſſigen Reimen die Bedeutung des

Feſtes hervorhob und in einem prächtigen Schlußbilde ſämmtliche Mit

glieder des Burgtheaters in einer großartigen Gruppe vereinigte. Wir

ſahen Lewinski als Franz Moor, Hartmann als Clavigo, Baumeiſter als

Richter von Zalamea und die Damen in den Coſtümen ihrer beſten Rolle,

und die Begeiſterung des Hauſes ſtieg noch, als der Dichter auf den

kaiſerlichen Schutzherrn des Burgtheaters hinwies. Ein dreimaliger Jubel

ſturm und die Nationalhymne, vom Orcheſter angeſtimmt und vom Publi

kum mitgeſungen, durchbrauſten den weiten Raum.

Die beiden Feſtſtücke: Grillparzer's poeſiedurchglühtes Fragment

„Eſther“ und „Wallenſtein's Lager“ folgten. Bei einer ſolchen

Gelegenheit ſtehen auch die Schauſpieler einer Muſterbühne unter dem

Banne begreiflicher Aufregung, und wir wollen daher dem Burgtheater

Enſemble nicht das Unrecht zufügen, daß wir dieſe Leiſtung als Werth

meſſer annehmen. Das Zuſammenſpiel iſt, wir wiſſen es wohl, ſonſt

harmoniſcher, und bis auf Frau Wolter, die verkörperte Muſe des Burg

theaters, Fräulein Barſescu als liebreizende Eſther, den grundgewaltigen

Baß Hallenſtein und den ergreifenden König Sonnenthals, hätten wir

auch an den Einzelleiſtungen Manches auszuſetzen. Der treffliche Bau

meiſter fiel mit dem Kapuziner, einer Glanzrolle des jüngſtverſtorbenen

Meixner, ſogar entſchieden durch, und es iſt kaum zu hoffen, daß er jemals

in die kleine Rolle hineinwachſen werde, welche mehr einen Komiker mit

ſatiriſchem Zuge, als ſolch einen reinen Charakteriſtiker verlangt, wie der

berühmte Darſteller des Richters von Zalamea einer iſt. Auch der opern

haften Inſcenirung fehlte doch wieder der feine maleriſche Sinn der

Meininger.

Als eigentlicher Epilog ſämmtlicher Eröffnungsfeierlichkeiten iſt die

Soiree zu betrachten, zu welcher der Leiter der k. k. Generalintendanz,

Baron Beſecny, einen großen Kreis von Burgtheaterfreunden und fremden

Gäſten eingeladen hatte. Der Gaſtgeber und alle die anderen Excellenzen

verkehrten hier mit jener Cordialität, welche den öſterreichiſchen Cavalier

ſo vortheilhaft vor ſeinem norddeutſchen Collegen auszeichnet, mit den

zahlreichen Männern der Feder, der Intendanzdirector Reg.-Rath Wlaſſak,

der treffliche Chroniſt des Burgtheaters, und der Secretär Baron Berger

waren die Zuvorkommenheit ſelbſt, und auch das geſammte Künſtler

perſonal der Hofbühnen ſtieg huldvoll zu den gewöhnlichen Sterblichen

nieder. Bis gegen den Morgen wurde in dem großen Saale des Grand

Hotel muſicirt, geplaudert und auf das Heil des vornehmſten deutſchen

Schauſpielhauſes gezecht. Möge das Burgtheater, den peſſimiſtiſchen Pro

pheten zum Trotze, im neuen Heim den alten Geiſt finden zum Wohle

der deutſchen Kunſt! S.

Jeuilleton.

Der Sonntag auf dem Lande.

Von Renato Fucini.

Aus dem Italieniſchen von Oskar Bulle.

Alles vergebens, mein Freund! es gibt gewiſſe Anläſſe, die es Dir

unmöglich machen, nein zu ſagen. Man bedrängt Dich, beſtürmt Dich,

hält Dich mit ſolchem Eifer feſt, daß eine abſchlägige Antwort wie eine

Grobheit erſcheinen würde, die Du Dir gegenüber Leuten zu Schulden

kommen ließeſt, welche nichts Anderes im Sinne haben, als Dir eine

Freundlichkeit zu erweiſen.

Du ſchützeſt Geſchäfte vor. „Für einen Tag wird die Welt nicht

leich aus den Angeln gehen,“ antwortet man Dir. „Es iſt zu heiß,“

Ä Du. „O, dann kommen Sie eben früh, in der Morgenfriſche.“

„Der Weg von der Station nach dem Dorfe iſt ſo weit.“ „Dann ſchicke

ich Ihnen einen kleinen Wagen.“ „Ich habe mich mit einem Freunde

verabredet, den Tag mit ihm zuzubringen.“ „O, den bringen Sie mit“ . . .

Kurz, ich ſagte ſchließlich zu und machte mich am Sonntag früh auf die

Beine, um der Geſchichte einmal ein Ende zu machen.

Kaum war ich im Dorfe angekommen, ſo ſah ich mich umringt von

einem Haufen Bauern, welche aus der Frühmeſſe kamen, und mich an

ſtarrten, als ſei ich ein wildes Thier. Ich frug nach dem Hauſe des

Signor Coſimo. Acht oder zehn boten mir auf dieſe Frage hin ſogleich

ihre Begleitung an.

„Dort oben! Sehen Sie jenes große Haus mit dem Thürmchen

auf dem Dache? Das iſt es. Sie kennen alſo den Signor Coſimo? Es

iſt ein prächtiger Mann. Oder ſeinen Bruder, denÄ Ah, der

erſt! Oder ſeine Frau, die Signora Flavia? Eine brave Frau und wie

wohlthätig ſie iſt! Aber auch Fräulein Olympia, die Schweſter des Herrn

Coſimo . . . hat was Gelehrtes an ſich, ſo zu ſagen; s'iſt, als wenn

Jemand ſagen wollte, daß ihre große Leidenſchaft allein die Bücher wären,

von denen ſie immer eins in der Hand hat und weswegen ſie beinahe

ein bischen verdreht im r war; aber jetzt, ſehen Sie, hat ſie Alles

auswendig im Gedächtniß, ſo daß es manchmal kaum zu glauben iſt.

Iſt übrigens ein tüchtiges Mädchen; und beſonders in ihrer Familie,

wenn's da manchmal etwas zu Papier zu bringen gibt und ſie wäre

nicht da, ſie wüßten wirklich nicht, wie ſie damit zu Stande kommen

ſollten. Früher war noch wenigſtens Biſtino da, der Aelteſte des Signor

Coſimo; der iſt aber jetzt im Seminar zu Volterra und dort legt er, ſo

ſagen ſie, ſo viel Ehre ein, daß ſie ihn nicht einmal für die Ferien mehr

nach Hauſe laſſen wollen. Er muß wirklich ſehr tüchtig ſein, dieſer Junge.

Als er noch da war, half er auch dem Caplan auf dem Vogelherd . . . .

und da fingen ſie mehr Vögel in einem Tage, als alle die Uebrigen auf

ihren Vogelherden in einer Woche . . . Sehen Sie, hier biegen Sie ab

und gehen da hinauf; Sie rennen dann mit dem Kopf gerade an das

Haus an und können nicht mehr fehlgehen.“

Alle dieſe Nachrichten über meine Gaſtfreunde, die ich zum Theil

ſchon kannte, wurden mir auf dem Wege von den Bauern mitgetheilt,

welche, einer nach dem anderen, um die Wette mich damit beehrten, bis

ſie endlich bei der Abzweigung eines kurzen Weges, welcher zu dem Hauſe

führte, mich verließen, indem ſie abermals höflich grüßten und mir ihre

weiteren Dienſte anboten.

„Das fängt ja gar nicht übel an,“ ſagte ich mir, indem ich mir be

haglich die Hände rieb. Ich fühlte ſchon lange das Bedürfniß, einmal

einen Tag völliger Ruhe auf dem Lande zu verleben, ſo daß ich jetzt

unwillkürlich den Schritt beſchleunigte, um keine Minute länger von der

Behaglichkeit einzubüßen, die ich mir von einer, friedlich innerhalb der

patriarchaliſchen Wände jener guten ländlichen Familie verlebten Stunde

verſprach. Einer Stunde, in der ich fern wäre von der ermüdenden Eti

quette, von den mit dem Zirkel abgemeſſenen feierlichen Begrüßungen,

von der kalten und gemachten Höflichkeit und der kleinlichen Gaſtlichkeit,

welche wir ſo häufig über uns ergehen zu laſſen und nur zu oft ſelbſt

auszuüben im ſtädtiſchen Leben gezwungen ſind.

Kaum hatte ich die Glocke gezogen, ſo kam ein junger derber Burſche

in Hemdärmeln und in weißer Leinenſchürze, die er aufgeſchürzt und in

den Hoſenbund geſteckt hatte, herausgeſchoſſen, um mir lächelnd zu öffnen.
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„Wohnt hier Signor Coſimo?“

„Eh! Si signore! Treten Sie ein, treten Sie ein! Sind Sie nicht

der Herr ausÄ welcher geſtern ſagen ließ, daß er wahrſcheinlich

herauskommen würde? Ja?“

„Ja!“

„Dann kommen Sie nur herein, kommen Sie! Der Herr hat mir

geſagt, ich ſollte Sie einſtweilen in die gute Stube führen. Er kommt

auch ſelbſt ſogleich. Das iſt ſchön von Ihnen, Signore. Das haben Sie

ut gemacht, wiſſen Sie, daß Sie herausgekommen ſind. Man hat ſchon

lange davon geſprochen und Sie erwartet. Iſt Alles wohl in Florenz!

Ä Kommen Sie hier herein und machen Sie ſich's bequem. – Mit

rlaubniß!“

„Geh' nur, geh' nur!“ Ich ſetzte mich ans Fenſter und blätterte

in einem alten Photographiealbum. Unterdeſſen konnte ich bemerken, daß

meine Ankunft wirklich einigen Lärm verurſacht hatte, denn ich hörte über

mir, im erſten Stock, heftiges Thürzuſchlagen und ein Hin- und Hergehen

von beſtiefelten und unbeſtiefelten Füßen, unter deren Tritten von der

Decke ein feiner Regen von Kalkſtaub niederrieſelte und die Scheiben der

Fenſter, ſowie das Glöckchen eines wächſernen Jeſuskindes, welches auf

dem Wandbord ſtand, leiſe zitterten und ertönten, als wäre ein Erdbeben.

Nach einigen Minuten hörte ich an der Thüre rütteln und darauf

einen derben Stoß mit dem Fuß an dieſelbe; die Thür öffnete ſich und

herein trat ein Junge von ungefähr ſechs Jahren, der einen ſchon zur

Hälfte angegeſſenen Apfel in der Hand hielt und ſich beobachtend vor mich

hinpflanzte. Mit einer höchſt verächtlichen Miene frug er nach einer Weile:

„Gehört etwa das Buch Euch? Legt es nur gleich weg, oder ich

ſag's dem Onkel Prieſter!“

ſ Ich legte das Buch weg und er fuhr fort mich verachtungsvoll zu

InUſtern.

„Ihr ſeid wohl der Fremde, welcher kommen ſollte?“

„Ja, mein Kleiner!“ Indem ich die größte Freundlichkeit er

heuchelte, um ihn für mich zu gewinnen, ſtreckte ich die Hand aus und

verſuchte ihn unter dem Kinn zu faſſen. Er flüchtete aber ſchleunigſt

zwei Schritte zurück und beeilte # mir den Apfel in's Geſicht zu werfen.

„Haltet nur Eure Hände ſchön ruhig; ganz ruhig. Was wollt Ihr

denn überhaupt hier bei uns?“

Ich ärgerte mich und gab ihm keine Antwort.

„Ja, ja; ich weiß es ſchon: Ihr denkt wohl, weil mein Vater es

Euch geſagt hat? Aber meine Mutter wollte gleich nichts davon wiſſen,

weil ſie nun alle die Hühner ſchlachten mußte, welche jetzt der Goſtino

rupft. Aber am Abend geht Ihr doch wenigſtens wieder fort? . . . Warum

antwortet Ihr denn gar nicht? Ich will aber, daß Ihr mit mir redet,

ja! obgleich meine Mutter, als ſie Euch auf der Straße ſah, Euch ſo viel

Verwünſchungen entgegenrief . . .“

Da wurde die Thüre aufgeriſſen und es erſchien in ſchmierigem

Anzuge, in der ganzen glanzvollen Maſſigkeit ſeines Leibes, Signor

Coſimo. Freundlich lächelnd ſchlug er mit ſeinen derben Händen auf

meine Schultern und rief dreimal: „Das iſt ſchön, das iſt ſchön, das iſt

ſchön!“

Dann wandte er ſich zum Jungen um: „Und Du, was machſt denn

DU da?“

„Was ich will.“

Mit einem Klaps auf den Kopf ſchob er ihn zur Thüre hinaus und

bat mich, doch Platz zu nehmen.

Mir ſtachen ſofort die Fettflecke und die Wein- und Kaffeeſpritzer

in's Auge, welche Signor Coſimo auf ſeinen Hoſen und ſeinem Hemde

hatte. Und, um die Wahrheit zu geſtehen, mich beſchlich ein gewiſſes

ärgerliches Gefühl, daß er ſo wenig Rückſicht auf mich genommen hatte;

aber ich wurde ſofort beruhigt durch die Entſchuldigungen, die er darüber

vorbrachte, daß er mich habe warten laſſen: er ſei, ſo ſagte er, gerade in

ſeinemÄ geweſen, um ſich ein wenig zu ſäubern.

„O, aber . . . Signor Coſimo!“

„O, es iſt ja prächtig, ausgezeichnet. Und was für ein Wetterchen,

eh? Aber hören Sie, Sie werden eine Erfriſchung nöthig haben, Goſti

nooo! Was ſagt man denn in Florenz dazu, ich meine zu dieſem Stande

der Saaten? . . . Aber in der That, es iſt wirklich prächtig von Ihnen,

daß Sie uns beehrten, und Sie machen uns wahrhaftig eine Freude mit

Ihrem Beſuche!“

„Was befehlen Signor Padrone?“

„Geh' hinunter, Goſtino, laß Dir von der Padrona die Schlüſſel

um Büffet geben und bringe einige Erfriſchungen für dieſen Herrn!“

nd zu dem Jungen, welcher hinter dem Diener mit hereingetreten war:

„Und Du gehſt ſofort hinunter und wäſchſt Dir das Geſicht und wiſchſt

Dir die Naſe ab, Du Schmutzfink!“ Und mit einem abermaligen Klaps

ſchob er ihn wieder zur Thüre hinaus.

Ä. mein Lieber, gibt's auch dieſes Jahr gar keins.“

//

„Ja, was ſoll ich Ihnen ſagen? Seit drei Jahren iſt es, als ob

ein Fluch darein gefallen wäre. Stellen Sie ſich vor, daß ich früher

manchmal ſo an die 400 Pfund aufſpeichern konnte, und jetzt kaum 50

oder 60, je nachdem es kommt. Und was für Zeug! Alles wurmig!

Verzeihen Sie, kommen Sie vielleicht mit mir auf den Speicher . . . Doch

nein, ich höre, daß mein Bruder eben heraufkommt; Sie werden ihn wohl

ſehen wollen!“

„Ja, wir wollen ihn erwarten!“

„Er iſt ein großes Original; wiſſen Sie, ſo ein Brummbär; aber

im Herzensgrunde iſt er wirklich gut. Geſtern zum Beiſpiel . . . Sie müſſen

wiſſen, er leidet ſehr am Magen und, mit Reſpect zu ſagen, an einer

sº Geſchwulſt, welche er da hat . . .“

ie Vorrede zu der Vorſtellung wurde unterbrochen, weil jetzt mit

einer tiefen Verbeugung Don Paolo in das Zimmer trat. Ich erhob mich,

um ihm entgegenzugehen.

„Nein, nein, das geſtatte ich nicht; bleiben Sie ſitzen, mein Herr!

Wenn Sie erlauben, bleibe ich bedeckt, weil es ſo meine Gewohnheit iſt;

aber ſetzen Sie ſich doch, bitte, ſetzen Sie ſich.“

Ein Moment des Schweigens trat hierauf ein, bis Signor Coſimo

die Unterhaltung wieder aufnahm.

„Sieh, Paolo, das iſt der Herr, von dem wir geſtern Abend

ſprachen . . .“

„Weiß ich, weiß ich! Es iſt wirklich langweilig, daß Du nie ein

Ende finden kannſt. Wie oft willſt Du nur die Sachen wiederholen?“

„Nun, ich wollte Dir nur ſagen . . .“

„Haſt Du ihm denn etwas zum Trinken angeboten?“

„Ich habe es dem Goſtino geſagt. Er wird gleich kommen.“

„Und Sie ſind aus Florenz, ja?“ frug mich der Caplan.

„Zu dienen!“

„Schlechtes Jahr, lieber Herr. Wenn es nicht regnet, macht man

nicht einmal den erſten Fang. Voriges Jahr, an dieſem ſelben Tage,

hatte ich um zehn Uhr ſechsundfünfzig gefangen und heute Morgen . . .

ſeitdem ich um acht Uhr aus der Meſſe kam, haben ſich nur drei kleine

Vögel und ein verwünſchter Falke gefangen, welcher mir noch dazu, ſehen

Sie, die halbe Hand zerriſſen hat? Fängt man denn in Florenz welche?“

„Um die Wahrheit zu geſtehen, ich habe mich nicht darnach erkundigt.“

„Fängt der Prior von San Gaggio etwas in dieſem Jahre, fängt

er welche?“

„Was weiß ich . . . ich kann es Ihnen wirklich nicht ſagen.“

„Ah, ich meine nur, weil er mir am letzten Freitage ſagen ließ, daß

er nicht einmal die Käfige hat machen laſſen. Sagen Sie doch, was iſt

das mit dem Padre Lorenzo von der Santiſſima Annunziata; er ſoll ſich

nicht wohl befinden; iſt das wahr?“

„Wenn ich die Wahrheit ſagen ſoll . . . ich weiß es nicht.“

„O, aber auch! Daß Sie auch gar nichts wiſſen!“

„Es thut mir leid . . . Aber reden wir doch lieber von Ihnen. Mir

ſagte ſoeben Signor Coſimo . . .“

„Entſchuldigen Sie. Ich kehre auf einen Augenblick nach dem Vogel

Ä Fit Sag' mir Coſimo, für welche Stunde iſt das Eſſen be

tin mit P“

„Sag' Du den Frauen unten die Stunde, welche Dir bequem iſt.“

„Ah, da kommt ja eine!“ ſagte Don Paolo, welcher ſchon in der

Thüre war, um wegzugehen. „Zu welcher Zeit wird heute gegeſſen,

Flavia? Um zwölf Uhr?“

Signora Flavia, die Gattin meines Gaſtfreundes, nickte ihm ein Ja

zu und kam in das Zimmer herein, während der Caplan, ohne den Gaſt

zu grüßen, ſich nach ſeinem Vogelherde abſchob. Sie kam mir gemeſſenen

Schrittes entgegen, frug mich, wie es mir ginge, und ſagte mir, ehe ich

nur die Zeit gefunden, ein „Gut!“ zu antworten, daß ſie ſich ſehr darüber

freue. Darauf pflanzte ſie ſich auf einem Stuhle mir gegenüber auf und

fing an mich zu betrachten. Signor Coſimo, welcher auch hier ſeine Ge

wandtheit zeigte, wandte ſich zu ihr:

ſ „Är Flavia, das iſt der Herr, von dem ich Dir geſtern Abend

Tach.“P Und Signora Flavia hub von Neuem an:

„Was machen Sie? Geht es Ihnen gut?“

„Siſſignora!“

„Und Ihrer Gemahlin?“

„Ausgezeichnet; ich danke.“

„Grüßen Sie ſie!“

Hierauf ſchaute ſie ihren Mann an, als wollte ſie ihn fragen, was

ſie mir weiter ſagen ſollte, und fuhr dann fort, mich ſtillſchweigend zu

betrachten.

Glücklicher Weiſe enthob mich Signor Coſimo der Schwierigkeit, ein

Thema für die Unterhaltung zu finden, indem er dieſelbe von Neuem

eröffnete, und zwar diesmal auf dem politiſchen Gebiete. Und bald be

fanden wir uns auf der höchſten Höhe der tuneſiſchen Frage. Natürlicher

Weiſe fiel er über Tunis her, wurde wüthend, regte ſich gewaltig auf und

entwickelte in ſprudelndem Eifer ganz unverhohlen alle ſeine Anſichten
über die äußere Politik. Er ſchloß mit der Verſicherung, daß, wenn er

und ſein Bruder, der Prieſter, im Miniſterium geweſen wären, die Fran

zoſen niemals, nicht einmal mit der Hülfe Gottes, nach Tunis gekommen

wären, denn... Hier unterbrach ihn die Ä Flavia, indem ſie mich frug,

ob in dem Stoffe meines Anzuges auch Baumwolle ſei. Ich unterdrückte

ein Lächeln und verneinte ihre Frage.

„Dann wird er ſehr heuer ſein? Nicht wahr?“

„Ja . . . ich glaube, ſieben Lire der Meter.“

„Ah, Sie kaufen nach Metern? Uebrigens muß es ein guter Stoff

ſein. Sieh Coſimo, wenn Du Dir einen ſolchen gekauft hätteſt.“

„Jawohl, jawohl! Eine verflixte Angewohnheit, immer Einem das

Wort im Munde abzuſchneiden. Als ob man nicht davon nachher reden

könnte!“ -

Dann wandte er ſich von Neuem zu mir: „Denn wenn Frank

reich . . .“ Und er war ſchon daran, ſich wiederum auf Tunis zu ſtürzen,

als ſich die Thüre öffnete und auf der Schwelle ſeine Schweſter erſchien, die

Signorina Olympia, eine alte Jungfer von etwa fünfzig Jahren, dieſelbe,

welche mir die Bauern als eine Gelehrte geſchildert hatten.

Sie hatte ein hellblaues verſchoſſenes Kleid mit Crinoline an und

trug eine braune Mantille auf dem Arme. Auf dem Haupte prangte ihr

ein nicht mehr ganz ſauberer gelber Strohhut, der mit einem Zweige von

natürlichem Epheu garnirt war, und zwei pomadenfeuchte Haarſträhne

ſchlängelten ſich in anmuthiger Krümmung unter ihm hervor beinahe

bis hinab auf die glänzend rothen Wangen. In der einen Hand hielt ſie
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einen Sonnenſchirm und ein Vanillenſträußchen und in der anderen ein

Buch, in welches ſie als Zeichen den Finger geklemmt hatte. Mit er

künſtelter Grazie ſchritt ſie einher und mit zwinkerndem Augenaufſchlag

ſich"Ä ſagte ſie:

„O, Signore, ſeien Sie willkömmen in dieſer beſcheidenen Hütte.“

„Eine entzückende Hütte, Signorina, in der ich nicht läſtig zu fallen

hoffe.“ Sie ſchlug von Neuem zwinkernd die Augen auf und lächelte mich

an. Und indem ſie ſo graziös, als ſie nur konnte, einherſchwänzelte,

ſetzte ſie ſich nieder, den Rücken gegen das Fenſter wendend. Die täppiſche

Koketterie eines überreifen Mädchens war ihr wohlbekannt.

Ich beobachtete ſie mit der größten Aufmerkſamkeit, als ich fühlte,

wie # ſchwere Hand ſich auf meine Schultern legte und Signor Coſimo

mir ſagte:

„Sie werden wohl noch hören, was für Gedichte dieſes Mädchen

macht. Olympia, haſt Du jenes Sonett etwa hier, welches Du am ver

gangenen Sonntag gemacht haſt?“

„Jene Ode, wollteſt Du wohl ſagen?“

„Jawohl. . . Ode oder Sonett, das iſt ja daſſelbe . . . Wenn Sie

ſie hören würden . . . mit Reimen und Allem, was dazu gehört . . . Aber

ich ſage Ihnen . . . Laß es ihm doch hören, mach'!“

„Nachher, Coſimo, nachher!“

Gott ſchütze mich in ſeiner Gnade! ſeufzte ich. Und indem ich mich

zur Signora Olympia wandte, welche immer noch den Finger im Buche

hielt, frug ich:

„Was leſen Sie denn Schönes, Signorina?“

„Ich werfe nur einen Blick auf Leopardi.“

„Ah! Ah!“ Und Signor Coſimo rief:

„Ausgezeichnet, ausgezeichnet, ausgezeichnet!“

„Sie kennen das auch, Signor Coſimo?“

„Aber natürlich! Sie las es uns ja am letzten Sonntag beim Nach

tiſch vor und wir mußten alle darüber weinen wie die Kinder.“

„Nein, Coſimo, Du haſt nicht richtig verſtanden. Der Herr meinte

dieſes Buch da.“

„Ah, was mache ich aber auch! Ich meinte das Sonett . . . Aber

nachher werden Sie es hören. Und Du mußt ihm auch jenes aufſagen

von damals, als ſie den Sohn des Calamai zum Geiſtlichen einkleideten.

Jenes erſt . . . nachher! Und glauben Sie etwa, ſie habe nur ein ſolches

Gedicht? Sie hat einen großen Kaſten ganz voll und iſt eins davon ſchön,

ſo iſt es das andere erſt recht . . . Aber nachher, ſpäter werden Sie ſie

hören.“

Ich dagegen war geſpannt, ihr Urtheil über Leopardi zu hören.

„Wie finden Sie dieſe Lectüre, Signorina?“ frug ich daher die Sig

nora Olympia. - -

„Das will ich Ihnen ſagen,“ antwortete ſie. „Um die Wahrheit zu

eſtehen, bin ich damit noch nicht bis zum Ende gekommen ... ; aber wenn

ehrlich ſein ſoll, ſo ſcheint mir, daß gerade nicht viel Intereſſantes

darin iſt.“

„Ah!“

„Scheint es Ihnen nicht auch ſo?“

„Nun . . . in gewiſſer Weiſe . . . ja!“

„Entſchuldigen Sie; da iſt niemals eine Epiſode zu Ende geführt.

Sie findet den Conſalvo (Sie ſchon iſt übrigens aus Taſſo geſtohlen . .;

Die Scene zwiſchen Clorinda und Tancred). Sie findet Conſalvo, gut!

Conſalvo ſtirbt; nachher aber, wenigſtens ſoweit ich gekommen bin, erfährt

man von ihr auch nicht das Geringſte mehr. Und daſſelbe iſt der Fall

mit den Charakteren. Da iſt zum Beiſpiel der der Nerina; wie ſchön

könnte der ſein; aber, mein Gott, er iſt doch gar zu wenig durchgeführt . . .

Meinen Sie nicht auch?“ -

„Nun ja . . . aber, um die Wahrheit zu geſtehen . . .“ .

„Siehſt Du, Coſimo, daß ich doch Recht hatte, als ich neulich Abend

hiervon mit Signora Amalia ſprach!“ *

„Bezweifle ich durchaus nicht,“ ſagte Signor Coſimo, indem er durch

ein lautes Lachen ſeine Zuſtimmung ausdrückte. „Aber wie magſt Du
Dich auch nur mit jener Hochmüthigen in Vergleich ſtellen. Sie ſoll erſt

ſieben Jahre zu den Saleſianerinnen gehen, wie Du es gethan haſt, dann

mag ſie kommen und klug ſprechen. Aber es iſt ja überhaupt unnütz,“

ſagte er darauf mit ärgerlicher Stimme; „ſie mögen mir aufzählen, ſo wie

ſie wollen; aber einen wie Metaſtaſio . . . Oder habe ich etwa Unrecht?“

„Im Gegentheil.“ - A

j Da iſt ja gar kein Zweifel! Ich wette, daß ſie auch wenn ſie ſich

in hundert Stücke theilen . . . wenn ſie überhaupt ſo viel Bücher ſchreiben

können . . . nicht einmal die Hälfte aller derer, die er geſchrieben hat,

bringen ſie fertig. Und dann, wie vortrefflich! Wir haben gar nichts

Beſſeres!“

»Es ruft der Bewohner der ewigen Schatten . . .«

Doch nein, das iſt ja vom unſterblichen Torquato:

»Es träumt der Krieger . . .«

»Es träumt der Krieger von . . .«

„Ja, ja, das iſt wahr,“ antwortete ihn unterbrechend die Signora

Olympia, welche bei der Rede des Bruders immer zuſtimmend mit dem

Kopfe genickt hatte. „Vom Metaſtaſio wollen wir erſt gar nicht reden

Aber ſiehſt Du, Coſimo, auch dieſer hier iſt niedlich, ſehr niedlich. Auch
dieſer hier hat in jenen Verſen geſchrieben, von denen der eine länger, der

andere kürzer iſt und die mir ſo ſehr gefallen, weil man bei ihnen den

Vortheil hat, ſo viel Worte bequem in ſie hineinzubringen, als man nur

will . . . Schwer jedoch ſind ſie; und wie gut dieſelben auch Claſio zu

behandeln verſtand!“ - -

» Nur der weiſe Mann läßt ſich nicht verleiten

Hoffährtig oder verzagt einherzuſchreiten.

Sei er arm oder . . . a

Oder jenes »Meine Gefängnißjahre«.*)

Mir war's, als ging mir ein Mühlrad im Kopfe herum.

„Gut, gut, Goſtino! Setz die Gläſer dort auf jenen Tiſch und

ſchenke dem Herrn ein,“ ſagte Signor Coſimo zu Goſtino, welcher in dieſem

Augenblicke mit einer Flaſche und einem Teller voll Gläſern eintrat.

„Paſſen Sie auf, wie Ihnen das munden wird,“ ſagte Goſtino zu

mir, indem er mir ein Glas einſchenkte. „Laſſen Sie bei Ihnen auch

die Trauben überreif werden?“

„Geh', geh', Goſtino,“ rief ihm Signora Olympia zu.

„Raſch, Goſtino!“ fiel Signor Coſimo ihr in's Wort; „hole zwei

andere Flaſchen; eine 62er, auf dem Tiſch im hinteren Keller und eine

59er (aus dem Revolutionsjahre) . . . dann ſollen Sie ſehen,“ dabei wandte

er ſich an mich, „dann ſollen Sie ſehen, daß jener Wein – ich will Ihnen

ja nicht zu nahe treten –, aber wie jenen haben Sie noch keinen ge

trunken.“ -

„Aber . . . mir genügt ja dieſer, Signor Coſimo!“

„Nein, nein! geh' nur; laſſen wir die Complimente. Inzwiſchen

noch ein Tröpfchen von dieſem da? Ja?“

„Ich danke, ich würde es nicht trinken können, Signor Coſimo. Ich

bin nicht daran gewöhnt . . .“

„Sehen Sie, ich nehme mir auch eins: zur Geſellſchaft nahm der

Mönch ſich eine Frau.**) Darf ich Ihnen einſchenken? . . . Und wenn

Sie es auch nicht trinken, ich ſchenke Ihnen doch ein.“

„Nun, wenn Sie es durchaus wollen, will ich noch einen Schluck

nehmen, um Ihnen gefällig zu ſein . . . Genug . . . genug!“

„Nein, Herr! Entweder voll oder gar nichts.“

Goſtino kehrte mit zwei anderen Flaſchen zurück und nun ſtürzten

Alle über mich her, Signora Flavia an der Spitze und ſelbſt der Diener

nicht ausgeſchloſſen, damit ich auch dieſe neuen Flaſchen probire. Signor

Coſimo hielt mir den Arm, Goſtino ſchenkte ein und die zwei Frauen

flehten mich mit ihren Augen an, ihnen doch nicht die Beleidigung an

zuthun und dieſe Höflichkeit zurückzuweiſen.

Ich leiſtete ein wenig Widerſtand: aber ſchließlich mußte ich doch

weichen. Und nun beging ich noch den verhängnißvollen Fehler, daß ich die

Güte des Weines lobte und bemerkte, ſie müßten nicht allein auserleſene

Trauben, ſondern auch vortreffliche Gefäße und Keller haben. O, hätte

ich das nie geſagt!

„Ich werde ſie Ihnen zeigen,“ ſagte ſofort Signor Coſimo. Er

faßte mich unter und zog mich, die Frauen in der guten Stube zurück

laſſend, unter Vorantritt des Goſtino, welcher uns leuchtete, in den Keller

hinab, bald hier auf eine weitere Stufe aufmerkſam machend, bald dort

mir zurufend, daß ich mich bücken möge. Und ſchließlich zeigte er ſich

noch viel verwunderter über die Schönheit dieſes Raumes, als ich es war,

denn dieſelbe beſtand in nichts Anderem, als in einem Gewölbe voll lauter

Spinnweben, in vier Fäſſern an der einen Wand und in zwei Butten in

einem Winkel.

Nothgedrungen mußte aber auch ich in Bewunderung ausbrechen

und irgend etwas loben, und ich lobte deshalb, auf die Grundmauern

hinweiſend, die ſolide Bauart des Hauſes.

„Das will ich Ihnen ſogleich zeigen.“

Von dem Keller ging's nun wieder in das Erdgeſchoß, das ich ganz

durchlaufen mußte: das Speiſezimmer, das Plättezimmer, die Küche, den

Herd, die Speiſekammer, die Wandſchränke . . . dann die neue Treppe –

die alte war dort, wo jetzt der Oelkeller iſt –, dann das Schreibzimmer,

welches ſein Bruder, der Prieſter, dort hatte bauen laſſen, wo ſie den

Stall weggeriſſen hatten; es war jetzt noch feucht . . . dann hinauf in das

erſte Stockwerk, wo er mich unvermuthet in das Zimmer der Signora

Olympia eintreten ließ, welche gerade vor dem Spiegel ſtand, um die

braune Mantille anzuprobiren. Und weiter, alle die anderen Zimmer,

den Saal, die guten Stuben und ſchließlich die beiden Abtritte, von denen

der eine nicht benutzt werden konnte, weil er den Brunnen eigenthümlich

beeinflußte . . . . „Sehen Sie dieſen ſchönen Blick! . . . . und dort iſt der

Küchengarten. Nachher wollen wir auch dorthin gehen; aber zuerſt will

ich Ihnen doch auch das zweite Stockwerk zeigen.“

Wir ſtiegen auch hinauf in's zweite Stockwerk, und nachdem er mich

20 Minuten lang umhergeführt hatte, mir in jedem Zimmer die haupt

ſächlichſten Ereigniſſe aufzählend, welche darin vorgefallen waren . . . von

dem großen Zimmer an, in welchem ſie die Seidenzucht betrieben, bis

zumÄ Zimmerchen, in welches der Caplan die Sperlinge einſchloß,

um ſie zu blenden . . . machte er vor einer Thüre Halt, durch welche er

mich nach einigen Zeichen, welche mich auf irgend eine außerordentliche

Sache vorbereiten ſollten, in eine große, unordentlich ausſehende Kammer

hineinführte. Ich würde errathen, ſo ſagte er mir, wer hier in der letzten

WocheÄ habe.

„Aber, mein Lieber, wie kann ich das wiſſen?“

„Denken Sie ſich . . . Kein Geringerer als Signor Angiolo! !“

„O, der!“ ſprang Signor Coſimo auf, „was iſt bei dem etwa zu

tadeln! Der mit allen ſeinen Sentenzen! . . .

*) Von Silvio Pellico.

*) Italieniſches Sprichwort.

(Fortſetzung folgt.)
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Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Zwiſchen zwei Herzen.“ Schauſpiel in vier Aufzügen von Richard

Voß. – „Madame Bonivard.“ Schwank in drei Acten von Ale

xander Biſſon und Antonie Mars. Deutſch von Emil Neumann.

– „Der dritte Kopf.“ Poſſe in einem Acte. Mit theilweiſer Benutzung

einer engliſchen Idee von Franz Wallner.

Das Thema der Eheſcheidung wurde in den beiden größeren Pre“

mièren der vorigen Woche, die auch noch in die eben ablaufende ihre

Wellen herüberſchlagen, erörtert. Aber in welch verſchiedener Weiſe!

Deutſch und franzöſiſch, könnte man wohl ſagen, wenn man nur nicht

damit der deutſchen Manier, welche mit großem Ernſte an jenes Thema

herantritt, zugleich den Vorwurf großer Sentimentalität und künſtleriſcher

Inconſequenz machen, und der franzöſiſchen, welche in höchſt frivoler

Laune jedem tieferen Sinne der Eheſcheidung ein Schnippchen ſchlägt, den

Vorzug einer brillanten dramatiſchen Handlung zugeſtehen müßte. Der

Patriotismus, der meines Erachtens auch der Kunſt ein Vaterland ein

räumen muß, ſträubt ſich faſt dagegen; und doch geht es nicht anders:

wir müſſen den franzöſiſchen Schwank, der die Eheſcheidung nur zum

Vorwande nimmt, um alle möglichen # verwandtſchaftlichen Folge

rungen aus ihr zu ziehen, für ein beſſeres dramatiſches Kunſtwerk er

klären, als das deutſche Drama, welches uns einen bitteren Herzenskampf

ſchildert, den jener traurige Act im Gefolge hat. Jedes der beiden Stücke

muß dabei natürlich in ſeiner beſonderen Eigenart betrachtet werden, und

dieſe Arten können freilich nicht mit einander in Vergleich treten. Da

bleibt die deutſche doch immer noch die beſſere.

Richard Voß, der ſein Schauſpiel „Zwiſchen zwei Herzen“ im

Leſſingtheater zum erſten Male zur Aufführung brachte, regt in dem

ſelben einen dramatiſchen Conflict an, den er doch nicht ernſtlich, das heißt

nicht tragiſch, wie es eigentlich logiſch geweſen wäre, zu löſen wagt, und

der deshalb auf eine Birch-Pfeiffer'ſche Süßlichkeit hinausläuft, die man

am allerwenigſten von dieſem Dramatiker erwartet hätte. Er ſchildert

uns nämlich im erſten, vortrefflich aufgebauten Acte, ein willensſtarkes

und ſittlich ſtrenges, vielleicht überſtrenges Weib, das die Untreue ihres

Mannes um ihres Kindes willen nicht verzeihen zu dürfen glaubt, ſon

dern ſich von dieſem Manne ſcheiden läßt, und Ä dann in den drei

folgenden Acten, die dreizehn Jahre ſpäter ſpielen, jenes inzwiſchen zur

Jungfrau herangewachſene Kind als die Hauptfigur ein, Ä welcher die

tragiſchen Folgen der Scheidung der Eltern laſten. Nun hätte dieſe Heldin

der drei letzten Acte logiſcher Weiſe zweierlei Möglichkeiten gehabt, ſich

der ihr von Außen her aufgedrängten und die dramatiſche Spannung

erzeugenden Entſcheidung, ob ſie dem Vater, deſſen ſchuldvolle Vergangen

heit ſie nicht kennt, oder der Mutter für immer folgen will, zu entziehen:

entweder konnte ſie die Eltern verſöhnen durch irgend welches friedliche

Mittel – dann wäre ein recht freundliches Converſationsſtück heraus

gekommen – oder ſie konnte ſich ſelbſt vernichten und ſo den Kampf der

Eltern um ihre Perſon für immer endigen. Voß ergreift Anfangs die

erſtere Möglichkeit, obgleich die letztere, recht dargeſtellt, von großer drama

tiſcher Wucht geweſen ſein würde. Um aber dieſes in der letzteren Mög

lichkeit liegende tragiſche Moment doch bei ſeiner Wahl noch mit zu ver

werthen, wählt Voß den Umweg, daß er die Heldin zwar die Verſöhnung

der geliebten Eltern als hauptſächlichſtes Ziel ihres Handelns anſtreben

läßt, daß er aber als einziges Mittel, dieſes Ziel zu erreichen, für einen

Augenblick die tragiſche Selbſtvernichtung des Kindes hinſtellt. Dieſe Ver

ſchmelzung der beiden Möglichkeiten wäre an ſich gar nicht ſo ungeſchickt,

wenn der Dramatiker nur Ernſt damit gemacht hätte. Aber er droht nur;

nur für einen Augenblick wird der Zuſchauer unter der Wucht der hier

nach einzig logiſchen, tragiſchen Löſung gefangen gehalten, dann zerſtreut

ſich die dunkle Wolke wieder und ein freundlicher Theaterregenbogen glänzt

an ihrer Stelle: das Kind war zwar in's WaſſerÄ WUrde aber

noch rechtzeitig wieder aufgefiſcht, und das kühle Bad hat ihm nicht ein

mal eine Erkältung verurſacht, ſondern iſt wirklich der Anlaß zur Ver

ſöhnung der Eltern geworden. Ei, ei! Wie ſchön ſich das doch ſchickt!

Ein tüchtiger Schreck – und Alles iſt fertig! Ein günſtiger Zufall löſt

ſo leicht und friedlich alle tragiſchen Vorausſetzungen und Knoten auf,

und dem Publikum, das nun ruhig und zufrieden nach Hauſe geht, bleibt

nicht der geringſte Anlaß mehr, ſich einmal tüchtig von einer großartigen

Wahrheit innerlich durchwühlen zu laſſen. Dieſe Wahrheit wäre geweſen:

die Sünden der Eltern rächen ſich an den Kindern! Die Treuloſigkeit des

Vaters und der ſittliche Dünkel der Mutter haben dieſes arme Kind, die

holde Ilſe, in den Tod getrieben! Aber nein! Sie iſt ja gar nicht todt.

Solche Dinge muß man nicht gleich ſo tragiſch nehmen! ſo ſagt das

freundliche Än behaglich ſchmunzelnd.

Wo bleibt bei ſolcher Behandlung eines ernſteren Conflictes der

ittliche Vorzug, deſſen ſich unſere Dramatiker gegenüber der offenherzigen

Frivolität der Franzoſen rühmen? Ich meine, daß die ſittliche Schlapp

heit, mit der ſolche ernſteren Conflicte gelöſt werden, noch ſchädlicher

und frivoler iſt, als die Leichtherzigkeit, mit der die Franzoſen ſich

über dieſen Ernſt hinwegſcherzen. Dann ſollte man lieber überhaupt auf

dem Theater gar nicht ernſt ſein wollen, wenn man nicht die Energie

beſitzt, es bis zu Ende zu bleiben, wenn man ſich, weil man das Tra

giſche fürchtet, hinter ein bischen Sentimentalität verſtecken muß, um

wenigſtens den Schein zu wahren. Und zu welchen Ungereimtheiten und

Widerſprüchen in derÄ derÄ und in manchen Einzel

heiten führt außerdem noch jenes Beſtreben, ſ um alle allzuſcharfen

Ecken vorſichtig herumzudrücken. Auch in dem Voß'ſchen Schauſpiele iſt

der ſchlechte Aufbau der drei letzten Aete lediglich eine Folge dieſer Schwäch

lichkeit der ganzen Idee. Die prächtige Figur der ſittlich ſtrengen und

dünkelhaften Mutter iſt zwar aus dem erſten Acte – der allein in ſich

conſequent iſt – mit herübergenommen, aber ſie hat dort eigentlich weiter

nichts zu thun, als eine faſt wahnſinnige Liebe ſ das Kind möglichſt

affectirt an den Tag zu legen. Ein einziges Mal zeigt ſie ſich in ihrer

anfänglichen Würde und Größe, als ſie zum zweiten Male dem bittenden

Manne die Verzeihung verſagt. Aber auch da nur halb, denn dieſe neue

Härte wird durch neue Verſchuldungen des Mannes, die überdies in

allzubreiter Weiſe erzählt werden, motivirt. Es wäre beſſer und einheit

licher geweſen, wenn ſie immer noch durch den alten Treubruch begründet

würde, denn der Kampf des ſittlichen Hochmuthes mit der Liebe zum

Kinde hat in der Bruſt dieſer Frau eben noch nicht ausgetobt und bedarf

keines neuen Brennſtoffes. Der Vater Ilſe's iſt wenigſtens in einem

Punkte conſequent, in dem Reuegefühle, das er ſtets wegen ſeiner Ver

gangenheit hegt, er wird deshalb zu einer ſympathiſchenÄ obgleich

er auch noch allzuviel ſich in Sentimentalitäten ergeht. Neben dieſen drei

Hauptſpielern bewegt ſich ein Ehepaar, das urſprünglich in gleicher Lage

war, wie die Eltern Ilſe's; der Mann hatte ebenfalls treulos Ä
geführt, aber die Frau hatte ihm verziehen und in glücklicher Harmonie

mit dem Kinde, das eine Schulgenoſſin Ilſe's iſt, führt es nun ſein Leben

dahin. # Gegenüberſtellung der ſittlichen Gleichgültigkeit, die zum

behaglichen Lebensgenuſſe führt und der ſtrengen Ä. die den

Kampf und Leiden erzeugt, iſt vortrefflich. Warum hat ſie der Dichter

nicht weiter ausgenützt, wie das ſo leicht möglich geweſen wäre? Dafür

vergeudete er lieber den Raum im Stücke durch Hereinzerren eines

epiſodenhaften Liebhabers, für den das Backfiſchchen, das doch wahrlich

andere Dinge zu denken und zu thun hat, ſchwärmen ſoll. Dieſe Figur

iſt abſolut unerträglich und dem Dramatiker nicht zu verzeihen. Sie iſt

in ihrer Läppiſchkeit der beſte Beweis, daß Voß eigentlich nicht wußte,

welchen Ton er überhaupt anzuſchlagen hätte. Und Scenen, wie jene,

in welcher Ilſe, nachdem ſie ſoeben den hochherzigen Entſchluß gefaßt,

ihre Eltern zu verſöhnen, ſich ſofort zu dem ſüßlichen Liebhaber wendet,

um ein Bouquet entgegenzunehmen und mit ihm fade Redensarten zu

wechſeln, ſind ebenſo lediglich auf den Geſchmack eines ungebildeten

Publikums berechnet, wie der ſentimentale Actſchluß mit Orgelklang und

Kirchengeſang. Wenn der Erfolg eines Stückes nur von ſolchen drama

tiſchen „Ereigniſſen“ abhängt, taugt entweder das Stück oder das Publi

kum nichts. Und da in der That im „Leſſing-Theater“ der Beifall, den

dieſes Stück findet, lediglich nach dieſen Sentimentalitäten ſich regt, dürfte

er wohl nicht ſehr werthvoll ſein, weder für den Dichter noch für den

Theaterdirector.

Dem Letzteren müſſen wir übrigens zugeſtehen, daß ſowohl hin

ſichtlich der Inſcenirung als auch hinſichtlich des Zuſammenſpieles und der

ſchauſpieleriſchen Einzelleiſtungen ein treffliches Streben ſich in ſeinem

Theater geltend macht, welches hoffentlich bald durch wirklich gute Stücke

unterſtützt wird.

Wenn dem deutſchen Eheſcheidungs-Schauſpiele die Conſequenz fehlt,

die innere und damit zuſammenhängend die des äußeren Aufbautes, ſo

iſt an dem franzöſiſchen Eheſcheidungsſchwank „Madame Bonivard“,

der im „Wallnertheater“ jetzt auf dem Repertoire ſteht, dieſe Con

ſequenz das wirklich Erfreuliche, wenn auch ihr Gegenſtand nicht gerade

lobenswerth iſt. Der Inhalt des Schwankes iſt ja im Grunde höchſt

frivol: Um ſich von einer böſen Schwiegermutter zu befreien, giebt es ja

kein trefflicheres Mittel als die Eheſcheidung, ſo beginnt die Geſchichte.

Daß durch eine ſolche Scheidung auch ernſtere Conflicte heraufbeſchworen

werden können, braucht ja nicht berührt zu werden und wird auch nicht

berührt. Nur eine luſtige Folgerung wird gezogen: der von ſeiner Frau

und SchwiegermutterÄ Mann heirathet flugs eine andere Frau,

muß es aber dann erleben, daß der Vater dieſer ſeiner zweiten Frau,

nun ſeine erſte heirathet, ihm alſo die böſe Schwiegermutter doppelt

wieder in die Familie bringt. Endloſe Verwirrung folgt dieſer verwandt

ſchaftlichen Verwickelung, die natürlich nicht anders gelöſt werden kann,

als durch eine abermalige Eheſcheidung, der ſich diesmal der Schwieger

vater unterzieht. Mit ungeheuerer Luſtigkeit ſind alle dieſe Folgerungen

aus der Leichtigkeit der Eheſchließung und Eheſcheidung gezogen und das

ganze Stück könnte beinahe wie eine Satire auf den geringen Ernſt, mit

dem man in Frankreich die Ehefrage auffaßt, erſcheinen, wenn es eben

nicht aus Frankreich käme. Aber, wie geſagt, man kann ſich jener Luſtig

keit nicht entziehen, trotzdem man die Grundlagen des Schwankes für

frivol erklären muß, und zwar deshalb nicht, weil ſie aus einer über

wältigenden Folgerichtigkeit in der Anlage der Handlung und dem Auf

bau der Scenen entſpringt. Dazu muß noch das höchſt gewandte und

leichte, luſtige Spiel des Perſonales des Wallnertheaters – Anna Schramm

ſpielte, zum erſten Male in's Fach der Mutter übergetreten, ganz prächtig

die Schwiegermutter – kommen, um es begreiflich zu machen, daß ein Bei

fallsſturm und ein Lachorkan jetzt jeden Abend dieſes Theater durch

brauſen und wohl noch für längereÄ durchbrauſen werden. Auch der

harmloſe, auf einer netten Verwechſelung dreier gleichartiger Damenhüte

beruhende einactige Schwank „Der dritte Kopf“ von Franz Wallner –

der übrigens ebenfalls aus dem FranzöſiſchenÄ ſoll – wird durch

jenes vortreffliche Zuſammenſpiel ſo wirkungsfähig gemacht, daß er eine

gute Einleitung zu dem luſtigen Abend bildet. Q). B.
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G)ffene 23riefe und Antworten.

Zu den Populären Mißverſtändniſſen.

Hochgeehrte Redaction!

Rudolf Kleinpaul zeigt in Nr. 35 u. 36 der „Gegenwart“ an einzelnen

Beiſpielen, wie durch gelehrte Grübelei der wahre und einfache Sinn von

Redensarten oft verdunkelt wird. Es ſei mir geſtattet noch einen Fall

beizufügen, der ein ſehr bekanntes Wort betrifft. Chriſtus ſpricht Matth.

19, 24: „Es iſt leichter, daß ein Kameel durch ein Nadelöhr gehe, als daß

ein Reicher ins Himmelreich eingehe.“ Die gelehrten Erklärer wollten

nicht glauben, daß Chriſtus zwei einander ſo wenig angehende Dinge wie

ein Kameel und eine Nadel zuſammengebracht haben ſolle, und nahmen

an, xcuyog ſei nur verſchrieben für «utos, Schiffstau. Ein Schiffs

tau und eine Nadel, das paßt ja ſchon viel beſſer! Pape ſpricht in ſeinem

griechiſchen Lexicon ſogar die Vermuthung aus, die ſpätgriechiſche Bezeichnung

zautos für Ankertau möge erſt aus Mißverſtändniſ jener neuteſta

mentlichen Stelle entſtanden ſein. An derſelben ſei eben das Kameel gemeint,

gerade ſo wie Matthäus 23, 24, wo mit abſichtlicher Uebertreibung geſagt

wird: die ihr Kameele verſchluckt. Den heutigen Exegeten hat die

genauere Kenntniß des Orientes auch in dieſer Beziehung ein Licht

aufgeſteckt. Die ſprüchwörtliche Redensart, welche Chriſtus gebraucht,

iſt nur eine Umſchreibung für den nackten proſaiſchen Satz: Die Reichen

können nicht in den Himmel kommen. Nun ſind in Aſien eine Menge

Redensarten gebräuchlich, in denen die Unmöglichkeit ausgedrückt wird

durch dieÄ eines Ä Thieres und einer kleinen Oeff

nung, durch welche es hindurch ſoll; in Oſtaſien wird gewöhnlich der Ele

phant genannt. Die Nadel iſt ganz nebenſächlich, nur darauf kam es an,

eine recht kleine Oeffnung zu nennen. In einer talmudiſchen Abhand

lung z. B. wird einemÄÄen geſagt: „Du biſt wohl aus der

Stadt Pumbeditha, wo ſie einen Elephanten durch ein Nadelöhr gehen

laſſen?“ In Weſtaſien, wo das Kameel das größte Laſtthier war, trat

dieſes an die Stelle des Elephanten.

Hochachtungsvoll ergebenſt

Karl Jentſch.

Notizen.

Sprache ohne Worte. Idee einer allgemeinen Wiſſenſchaft der

Sprache von Rudolf Kleinpaul. (Leipzig, Friedrich) Ä Ein geiſt

reicherer Verſuch einer Weltſprache, als die Urheber von Volapük und

Ä gewagt haben. Der Verfaſſer bringt die Erſcheinungen der

prache ohne Worte, alſo einer Sprache und Schrift, die ſich noch nicht

in den Dienſt der Lautſprache begeben, in ein Syſtem. Es iſt eine natür

liche bildliche Sprache, die bisher von der Philologie überſehen wurde,

das Ausdrucksmittel der Götter und Völker, von großer Bedeutung für

das tägliche Leben, ein internationales Verſtändigungsmittel und ganz

in Zeichen, Geberden und Interjectionen. Der Autor berührt das Thema

der Weltſprachen, der Symbolik, der Divination, der Träume und Viſionen,

kommt dann mit ungemein kühl verſtändigem Sinne auf das ſo oft von

Phantaſten ausgebeutete Gebiet der Phyſiognomik und behandelt eingehend

die Sprache der Mienen und Geberden, wie ſie ſich in Interjeetionen,

Lachen und Weinen, im Kuß und negativ in der Selbſtbeherrſchung äußert,

dann die internationalen Weckſtimmen und Signale, die Flaggenſprache,

die Beredtſamkeit in der Kunſt und Rhetorik, die Sprache der Blumen,

Briefmarken, Fächer, Uniformen, Orden,Ä und Aushängeſchilder,

die Pantomime des Volkes, der Wilden, Taubſtummen und Mönche, die

alte Bilderſchrift u. ſ. w. Ein überreiches gelehrtes Material wird hier

in gefälliger Plauderform verarbeitet, voller Anecdoten und ſeiner Bemer

kungen, etwa in der Art von Webers Demokritos, aber viel wiſſenſchaft

licher und weniger ungenirt, ohne der Prüderie anheim zu fallen. Zwei

Capitel ſind den Leſern der „Gegenwart“ bereits bekannt, aber auch der

Reſt iſt für alle Kreiſe, Gelehrte wie Laien hochintereſſant und durchaus

unterhaltend. Zu dem Capitel der Volksmimik hätte ſich in DeJorios

italieniſchem Werke: Il géstire degli antichi e moderni noch reiches

Material gefunden. S. 368 findet ſich ein kleines Verſehen. „Je Bomba“

wurde nicht der noch lebende Exkönig beider Sicilien Franz II. genannt,

ſondern deſſen Vater Ferdinand II., der 1848 das aufſtändiſche Neapel

bombardiren ließ. Wir hoffen, dem Verfaſſer noch öfter auf dieſem ebenſo

unbebauten als feſſelnden Gebiete, das er wie kein Zweiter beherrſcht, zu

begegnen.

Doctor Fauſt's Ende. Tragödie in fünf Aufzügen von Adolf

Müller. (Blankenburg a. Harz, Ch. Fulda.) – Der Dichter iſt Ober

förſter bei Gießen, in Gemeinſchaft mit ſeinem Bruder Karl Verfaſſer

einiger volksthümlicher naturwiſſenſchaftlichen Schriften über unſere Sing

vögel und Säugethiere, und nebenbei Novelliſt, Dramatiker und Lyriker

von Talent. In ſeinem „Fauſt“ hat er ſich ein hohes Ziel geſteckt und

wenn er es auch nicht erreicht hat, ſo iſt doch ſchon ſein ernſtes ideºs

Streben jedes Lob werth. Sein Drama iſt als Fortſetzung von Goethes

Erſtem Theil gedacht; die Liebſchaft des Profeſſors mit Gretchen iſt vor

über und Mephiſto drängt ſich abermals an den Meiſter heran, um ihn

auf „das hohe Podium der Geiſterbahn“ zuÄ Er ſetzt ihn mit

Tetzel und Luther zu Wittenberg und auf der Wartburg in Verbindung

und führt ihn hierauf an den Hof des Kaiſers Karl V., wo er Gedanken

freiheit zu Gunſten der ProteſtantenÄ einen Augenblick den Kaiſer

für ſeine Pläne gewinnt, dann aber von Alba und dem Biſchof von Arras,

Granvella, geſtürzt und in den Kerker geworfen wird. Hier weiſt er ſo

wohl Mephiſto's Gift, als deſſen befreiende Hand zurück und ſtirbt plötzlich,

worauf die Erzengel ſeine Seele retten und ſeinen Leib dem geprellten

Teufel überlaſſen. Der Höhepunkt des Ganzen iſt die Unterredung Fauſt's

mit dem Kaiſer, die manches Gute enthält, doch iſt zu tadeln, daß das

von Fauſt angeführte Gleichniß mit den nicht in einen Gang zu bringenden

Uhren einer allbekannten Anecdote entlehnt iſt, deren Held gerade der Pilger

von St. Juſt iſt. Mephiſto operirt zu ſehr mit Hokuspokus; ſein Colleg in

Fauſt's Geſtalt iſt doch nur eine Variante der Goethe'ſchen Schülerſcene.

Fauſts Liebe zur nebelhaften Königin von Ungarn tritt nicht genug in

den Vordergrund, wie denn überhaupt Concentration und Steigerung

durchaus fehlen. Geſchickt ſind Luther's Kampf mit dem Teufel und

Tetzel's Auftreten verwendet. Das Bruchſtückartige und Abgeriſſene würde

man ſich ſchon gefallen laſſen, wenn die dramatiſche Wirkung erreicht

wäre, wir glauben aber nicht an einen Bühnenerfolg, falls man mit dem

als Theaterſtück entworfenen Werke einen Verſuch wagen wollte. Wer

nach Goethe noch einen Fauſt ſchreiben will, thut überhaupt gut, ſich

enger an das Volksbuch zu halten, als Müller dies gethan hat.

Ein Frauenloos. Roman von Julius Groſſe. (München,

G. D. W. Callwey.) – Der rühmlichſt bekannte Dichter iſt hier an

einem vortrefflichen Romanſtoffe – vorbeigegangen. Er wollte ein in

tereſſantes modernes Problem berühren, aber was er vom Hypnotismus

da anbringt, iſt nicht tief und einſchneidend genug, und die ſehr geſchickte

Löſung hat Hackländer in den „Magnetiſchen Kuren“ längſt vorweg

genommen. Auch hat der Verfaſſer ſo viel Außergewöhnliches und Wunder

bares gehäuft, daß die Spannung in Abſpannung umzuſchlagen droht.

Allzu romantiſch und romanhaft, zu wenig wahres Leben. Die einzige

Epiſode, wo wir feſten Boden unter den Füßen ſpüren, ſpielt in dem

Kurort; hier macht Groſſe auch Anläufe zu ſatiriſchen Schilderungen.

Durchaus zu loben ſind der ſeine, durchgebildete Dialog, die knappen und

doch ſtimmungsvollen Beſchreibungen und der ſchöne Schluß des Ganzen.

Jedenfalls hätte der Roman in breiterer Ausführung Manches gewonnen,

und die nicht bloß erzählte, ſondern in lebendiger Gegenſtändlichkeit ent

rollte Geſchichte der beiden Schweſtern würde das Intereſſe und die Wahr

ſcheinlichkeit der Fabel erhöht haben.

Das Recht des Schadenerſatzes vom Standpunkte der

Nationalökonomie. Von Victor Mataja, Privatdocent für poli

tiſche Oekonomie an der Wiener Univerſität. (Leipzig, Duncker & Hum

blot.) – Der Verfaſſer iſt einer der talentvollſten unter den jüngeren

Nationalökonomen Oeſterreichs und unſeren Leſern als Mitarbeiter be

kannt. Er hat ſich bereits durch ſein Werk über den Unternehmergewinn,

und andere Arbeiten einen Namen gemacht und ſeinem neueſten Werke

liegt eine glückliche, in wiſſenſchaftlicher, wie in praktiſcher Beziehung ſehr

zeitgemäße Idee zu Grunde. Mataja erörtert unter Anderem den zu

fälligen und verſchuldeten Schaden, dieÄ für Angeſtellte, das ältere

Recht, Spuren einer Rechtsauffaſſung in der Gegenwart, die Haftung des

Unternehmers für ſeine Gehülfen im Geſchäftsverkehre, die Haftpflicht und

Arbeiterverſicherung, das Vermögen und ſeine Schätzung, die Bemeſſung

des unmittelbaren, mittelbaren und conjecturalen Schadens und ſchließlich

die Bemeſſung des Schadenerſatzes. Die wiſſenſchaftlich und zugleich ge

meinverſtändlich gehaltene Mataja'ſche Schrift iſt daher für weite Kreiſe

von großem Intereſſe. k. w.

Der Kampf um Conſtantinopel. Von Major a. D. Wachs.

(Leipzig, Ernſt Baldamus) – Des Verfaſſers frühere Schriften, nament

lich „Eine deutſche Stimme über den projectirten Canaltunnel“ und „Die

Äeleijng Englands“ haben im In- und Auslande großes Aufſehen

erregt; die erſte wurde in England in engliſcher Ueberſetzung in Tauſen

den von Exemplaren verbreitet und hat, faſt nachweislich, zu der ab

lehnenden Haltung des Parlamentes gegenüber dem Tunnelproject ſehr

weſentlich beigetragen. Auch die jetzt vorliegende Brochüre wird in Eng

land unzweifelhaft viel Beachtung finden, nicht minder aber auch in

Deutſchland und Oeſterreich-Ungarn. Gibt ſie doch nicht allein über ein

zelne militäriſche Details der Poſitionen und Befeſtigungen am Marmara

meer Aufſchlüſſe, die man ſonſt vergeblich ſucht, ſondern entwickelt auch

ein überaus feſſelndes Geſammtbild über die bei einem „Kampf um Con

ſtantinopel“ in Frage kommenden militäriſchen, commerziellen und ethiſchen

Geſichtspunkte. Dabei iſt die Behandlung des Stoffes immer klar dis

ponirt und von allem für den Laien unverſtändlichen techniſchen Ballaſt frei.
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Kaiſer Wilhelm's Romfahrt.

Die Antrittsbeſuche unſeres jugendlichen Kaiſers bei den

benachbarten Höfen haben in der einem Triumphzuge ähnlichen

Romfahrt ihren Höhepunkt und vorläufigen Abſchluß gefunden.

Man kann wohl ſagen, daß in ſo ſpontan herzlicher Weiſe

von Hof und Volk noch niemals ein fremder Souverän ge

ehrt worden iſt, als Kaiſer Wilhelm II. in Italien. Es

herrſchte eine grenzenloſe Begeiſterung, als der Kaiſer in ſeiner

weißen Küraſſieruniform und auf dem Haupte den goldenen,

aargekrönten Helm durch die Ewige Stadt fuhr, und in Neapel

ab ſich das heißblütige Volk einem förmlichen Delirium des

Ä hin, jedem Augenzeugen unvergeßlich. Die Evvivas,

die Serenaden und Huldigungen, der Blumenregen, der von

allen Fenſtern auf den ritterlichen Träger der deutſchen Kaiſer

krone niederfiel, wollten kein Ende nehmen. Das waren keine

wohlpräparirten ſteifen, prunkvollen Haupt- und Staatsactionen,

ſondern Volksfeſte im erhabenſten Sinne des Wortes, wahre

Freuden- und Weihetage für die ganze italieniſche Nation.

Und man begreift dieſes Wohlgefallen an dem friedlichen Be

ſuche eines deutſchen Kaiſers in Rom, denn ehedem zu den

Zeiten des Heiligen Römiſchen Reiches deutſcher Nation

pflegten nur Noth, Zwietracht und Knechtſchaft im kaiſerlichen

Gefolge von den Alpen niederzuſteigen, während dieſe Römer

fahrt den Frieden und die Wohlfahrt für das geeinigte Italien

bedeutet. Schwer haben die Italiener esÄ daß die

Rückſichten auf den Papſt bisher jeden Beſuch eines fremden

Souveräns in Rom vereitelt hatten. Kaiſer Franz Joſeph,

der auf ſeine katholiſchen Unterthanen Rückſicht üben muß, iſt

noch heute die Gegenviſite in Rom auf König Humberts und

der Königin Margherita Wiener Beſuch ſchuldig. Auch Kaiſer

Wilhelm I. begrüßte den italieniſchen König bloß in Mailand,

und Kaiſer Friedrich war nur als Kronprinz – mitten im

Culturkampf! – der Gaſt des Quirinals. Erſt Kaiſer

Wilhelm II. war esÄ den gewagten Schritt zu thun,

und mit welchem feinen Tacte und welcher ſtolzen ##
hat er nicht alle Klippen dabei zu vermeiden gewußt! Indem

er bei dem mit dem Kirchenbanne belegten Könige zu Gaſte

war, Ä er auch der geiſtlichen Autorität des Papſtthumes

die gebührende Ehrerbietung erwieſen und doch ſeine volle

Ä bewahrt. Das iſt allerdings etwas ganz anderes,

als was man im Vatican erwartet, gehofft hatte. Schon

als die Idee der Romfahrt auftauchte, wähnte man dieſe

durch diplomatiſche Winkelzüge der Curie, durch das wüſte

# der Kaplansblättchen und die bekannte Reſolution des

atholikentages in Freiburg i. B. hintertreiben zu können.

Als ſich aber die Begegnung der beiden hohen Verbündeten

doch nicht hindern ließ, fand man ſich mit aller Feinheit und

Geſchmeidigkeit, die der päpſtlichen Diplomatie eigen, in die

peinliche Lage. Man brachte nur ſchüchterne Wünſche und

Fingerzeige vor, in welcher Weiſe etwa dem Beſuche des

jungen Souveräns in der Ewigen Stadt eine für den Papſt

möglichſt wenig verletzliche Form zu geben ſei. Als der Wunſch

der Curie, der Kaiſer möchte gleich vom Bahnhofe und der

flüchtigen Begrüßung des Königs hinweg und nicht etwa vom

Quirinal aus den Beſuch bei dem „Gefangenen des Vaticans“

machen, natürlich keineFÄ gegeben werden konnte, da be

gnügte man ſich mit der Conceſſion, daß der deutſche Souverän

nicht in einem mit dem ſavoyiſchen Wappen gezierten Wagen

vorfahren würde. Kaiſer Wilhelm I. war einſt vor der

Peterskirche einemÄ Miethwagen entſtiegen, ſein Enkel

fuhr in der eigens von Berlin beſchickten vierſpännigen Pracht

caroſſe bei dem Träger der dreifachen Krone vor. Es ſollte

bloß ein rein formeller Act ſouveräner Höflichkeit ſein, dem

ein Rundgang durch die Muſeen, die Sixtiniſche Capelle und

die Peterskirche folgen konnte. Der ehrwürdige Greis, der

ſeit 18 Jahren doch Souverän geblieben, und ſein Hofſtaat

bemühten ſich, dieſer Formalität einen intimeren und zugleich

bedeutungsvolleren Charakter zu geben. Man bot in der

leoniniſchen Stadt das ganze mittelalterliche Ceremoniell mit

# imponirenden Prunke auf, und der heilige Vater mochte

ogar hoffen, bei dieſer Gelegenheit auch auf das Herz des

gottesfürchtigen Monarchen einwirken zu können. Alles war

# Wochen bis ins Kleinſte vorbereitet, und es iſt klar, daß

der Papſt nur einem ſorgfältig präparirten Programme folgte,

als er in ſeiner Audienz dreimal das Geſpräch auf ſeine eigene

Lage und die der preußiſchen Katholiken zu bringen ſuchte.

Man weiß ſo ziemlich, was hierauf geſchah. Kaiſer Wilhelm

antwortete ausweichend oder aber – wie uns verſichert wird –

mit der feinen Wendung, daß auch die beſondere Lage Sr.

Heiligkeit dieſelbe an einer glorreichen und ſegensvollen Re

Ä nicht verhindert habe. Als aber der Papſt in ſeinem

ieblingsthema fortfuhr, ſoll ſich der Kaiſer erhoben und um

den Vorzug gebeten haben, ſeinen Bruder Heinrich vorſtellen

zu dürfen. Im gleichen Augenblicke trat dieſer ſelbſt, der nur

widerwillig derÄ des Kämmerers folgte, im Vor

zimmer den Ablauf der Unterredung der „beiden Souveräne“

erwarten zu wollen, in den Saal, und damit fand die intime

Audienz unter vier Augen ein Ende. Eine Stunde darauf

legte der Kaiſer einen herrlichen Kranz auf dem Sarge des
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„Kirchenräubers“ Victor Emanuel im Pantheon nieder. Nicht

minder beredt waren die herzlichen Trinkſprüche der beiden

Monarchen, womit ſie ihre unauflösliche und unverbrüchliche

Bundesgenoſſenſchaft beſiegelten. Hatte ſchon Fürſt Bismarck

in ſeiner berühmten Depeſche an Criſpi die Analogie in den

Geſchicken des deutſchen und italieniſchen Volkes betont und

daraus auf ein immerwährendes Zuſammengehen beider Nationen

eſchloſſen, ſo faßte der Trinkſpruch König Humberts, in dem

Ä der unſcheinbare Satz: „in meinem Palaſte in der Haupt

ſtadt Italiens“ befand, den nämlichen Gedanken in wenigen

Worten zuſammen. Ohne Zweifel lag den beiden Monarchen

daran, keine Zweideutigkeit, keinen Zweifel in dieſer Beziehung

aufkommen zu laſſen. Daher denn auch die ungewöhnliche

Auszeichnung des italieniſchen Premiers Criſpi durch einen

kaiſerlichen Trinkſpruch, die herzlichen Ausſprüche des Kaiſers

bei der Parade auf der Haide von Centocelle und nach der

lottenrevue im Golfe von Neapel. Ja ſogar die Diplomaten

efleißigten ſich einer klaren und nicht mißzuverſtehenden

Sprache. Graf Herbert Bismarck ſoll in ſeiner Audienz im

Vatican mit trockenen Worten beſtätigt haben, daß die deutſche

Regierung die römiſche Frage als abgeſchloſſen betrachtet.

Leider haben in Rom und Neapel einige bübiſche Demon

ſtranten den allgemeinen Jubel zu ſtören verſucht. Die rothen

und weißen Zettel, die mit Hochrufen auf Frankreich, Elſaß

Lothringen und Trieſt bedruckt und in den Wagen der beiden

Souveräne geſchleudert wurden, ſind nachgewieſenermaßen aus

Frankreich eingeſchmuggelt worden, eine Herkunft, die durch

ihr franzöſirendes Italieniſch beſtätigt wird. Es berührt in

der That komiſch, wenn einige Irredentiſten und Radicale

noch mit franzöſiſchen Sympathien hervorzutreten wagen, denn

unſeres Wiſſens hat auch die Republik des Herrn Carnot ſich

weder zur Herausgabe von Nizza, Savoyen und Corſica, die

ſo gut noch „unerlöſt“ ſind wie Trieſt und Trient, bequemt,

noch in Tunis oder den italieniſchen Arbeitern gegenüber ſich

ur Nachgiebigkeit bereit finden laſſen. DieſeÄ Demon

Ä richten ſich ſelbſt und hätten gar nicht durch Maſſen

verhaftungen aufgebauſcht zu werden brauchen. Sie haben

denn auch ihre Abſicht von vornherein verfehlt, und die Be

geiſterung, die durch ganz Italien den Gaſt des Königs Hum

bert begleitete, nur noch in's Ungeheure geſteigert. Selbſt die

wenigen Pariſer Blätter, die, wie der „Temps“, ihre Beſonnen

heit ſo weit bewahrten, um gute Miene zum böſen Spiele zu

machen, haben anerkennen müſſen, daß das deutſch-italieniſche

Bündniß jenſeit der Alpen offenbar ſehr volksthümlich iſt.

Ein Augenzeuge dieſer Kaiſerfahrt kann freilich nicht um

hin, zwiſchen dem Aufenthalte Wilhelm's II. in Italien und

dem in Wien eine nachdenkliche Parallele zu ziehen. Gewiß,

Kaiſer Franz Joſeph und ſein ganzer Hof kamen dem hohen

Verbündeten und Gaſte in voller Herzlichkeit entgegen, wie ſchon

die außergewöhnlich warmen Trinkſprüche der beiden Monar

chen in der Wiener Hofburg bewieſen. Aber es fehlte die

eſonanz, der Jubel des Volkes. Und wie gerne hätten die

Wiener dem Gaſte ihres Kaiſers einen Empfang bereitet, der

an Wärme dem italieniſchen Jubelſturme gewiß nicht zurück

geſtanden wäre! Aber in Folge der zum Theil tactloſen Agi

tation der antiſemitiſchen und Ä „deutſch-nationaler“

Kreiſe, die eine Demonſtration nach ihrem Sinne in Scene

ſetzen wollten, zeigte die Polizei einen ſolchen Uebereifer, daß

die Straßen und Bahnhöfe, durch die Kaiſer Wilhelm fuhr,

durch Schutzleute und Soldaten geſperrt wurden, ſo daß nur

Wenige den deutſchen Kaiſer zu ſehen bekamen. Dieſe

ſeltſamen Vorkehrungen ſollen zwar im Einverſtändniſſe mit

dem hohen Gaſte im Hinblicke auf ſignaliſirte anarchiſtiſche

Umtriebe erfolgt ſein, aber da von letzteren nichts weiter be

kannt geworden, ſo iſt der Eifer wohl etwas zu weit gegangen.

Daß die Nichtdecorirung des öſterreichiſchenÄ
Grafen Taaffe durch den deutſchen Kaiſer damit zuſammen

hängt, kann nur gemuthmaßt werden. In Wiener Hof- und

Miniſterialkreiſen erklärt man ſich dieſe Unterlaſſung einfach

damit, daß Graf Taaffe den rothen Adlerorden bereits be

ſitze (?), auch habe er ſich zehn Minuten lang mit dem deutſchen

Kaiſer unterhalten dürfen. Sicher iſt der cisleithaniſche Pre

mier am deutſchen Hofe keine persona grata. Ob, wie die von

der ſlaviſchen Hochfluth bedrängten Deutſchöſterreicher hoffen,

dies eine Folge der ſogenannten Verſöhnungspolitik Taaffe's

iſt, oder ob da interne Mißhelligkeiten zwiſchen dem Grafen

Taaffe und dem deutſchen Botſchafter Prinzen Reuß mitſpielen,

entzieht ſich unſerer Kenntniß. Sehr übel vermerkt werden

wohl auch die Ä Angriffe auf Deutſchland und den

deutſch-öſterreichiſchen Bund, in denen ſich allwöchentlich der

Herausgeber der „Wiener Sonn- und Montagszeitung“ Ale

xander Scharf gefällt, weil dieſer bekannteÄ intime

Beziehungen zu dem Grafen Taaffe unterhält, deſſen Politik

zugleich bei jedem Anlaſſe vertheidigt und geprieſen wird.

Offenkundiger iſt ein anderes ſymptomatiſches Ereigniß. Ge

rade der Augenblick, da man in Folge ſeiner Nichtdecorirung

von dem baldigen Sturze Taaffes ſprach und ſogar die czechi

ſchen Blätter ſchon einen bevorſtehenden Umſchwung in der

inneren Politik ſignaliſirten, da ferner der deutſche Kaiſer den

Beſuch ſeines Ä der Heimfahrt begriffenen Bruders Prinz

Heinrich in Wien ankündigte und die herzlich unpolitiſchen

Wiener bei der Eröffnung des neuen Burgtheaters dem ge

liebten Landesherrn zujubelten, juſt dieſer Zeitpunkt wurde in

Wien für die Stärkung des Cabinettes Taaffe in clerical

föderaliſtiſchem Sinne beliebt. Mit der Berufung des Grafen

Schönborn, des bekannten czechenfreundlichen und ultramon

tanen Parteimannes, hat ſich das leider ſo langlebige Mini

ſterium Taaffe um einen ſtarken Schritt weiter nach rechts

gewendet und noch mehr von den Deutſchen entfernt. Der

jetzt entlaſſene, noch aus dem liberalen Miniſterium Auersperg

ſtammende Miniſter Ziemialkowsky, der trotz ſeiner polniſchen

Nationalität ein verkappter Deutſcher war, wird bei den Deut

ſchen Oeſterreichs in gutem Andenken bleiben. Weſſen ſich

dieſe aber von dem Grafen Schönborn zu verſehen haben, das

wiſſen ſie ſchon aus ſeinen Schriften und deutſchfeindlichen

Hetzreden.

Zwar verſichern die Freunde Taaffe's, daß Schönborn ſeine

Ueberzeugungen nicht in's Cabinet mit hinüber Ä aber

dann wäre es ja viel einfacher, einen anderen Miniſter zu

wählen, der ſolch ein Sacrifizio dell' intelletto nicht erſt zu

machen brauchte. Uns will dieſe Ernennung einfach als Ant

wort auf den Jubel der deutſch geſinnten Oeſterreicher über

Taaffe's Nichtbeachtung von Seiten des Kaiſers Wilhelm er

ſcheinen. Freilich bedarf es dann noch der Erklärung, wieſo

dieſe kleine Kraftprobe ſo bald nach dem kaiſerlichen Beſuche

Ä konnte. Die polizeilichen Maßregeln beim Einzuge

Kaiſer Wilhelm's und die Ernennung Schönborn's, das ſind

# große Fragezeichen. „Schwarzgelb!“ pflegte Alfred

eißner auszurufen, wenn er in Oeſterreich irgend eine Un

begreiflichkeit ſah. Man hat ſich in Berlin ſtets peinlich da

vor gehütet, ſich in die internen Angelegenheiten des ver

bündeten Nachbarſtaates zu miſchen, Ä die Verwunderung

iſt nur allzu begreiflich, daß wieder einmal Diejenigen

Recht behielten, welche trotz all der angedeuteten Vorkommniſſe

nur eine Stärkung von Taaffes Stellung vorausgeſagt haben.
Das iſt Waſſer auf die Mühle der Ä in Berlin noch nicht

ausgeſtorbenen Partei, welche mehr dem Bündniſſe mit Ruß

land das Wort ſpricht und das im Widerſpruche mit ſeiner aus

wärtigen Politik gegen die deutſchen Unterthanen regierende

Oeſterreich als „unſicheren Cantoniſten“ perhorrescirt. Wenn
weder dieÄ zum deutſchen Kaiſer noch das deutſch

öſterreichiſche Bündniß eine Wandlung der Dinge in Oeſter

reich zur Folge haben kann, ſo muß eben der Tag kommen,

wo deſſen Armee, durch den Nationalitätenhader gelähmt, als

Bündnißfactor entwerthet wird. An jenem Tage, wo man

– wahrſcheinlich zu ſpät – dies einſehen wird, muß man

auch wieder anfangen, mit den Deutſchen zu rechnen und zu

regieren, als einzig ſtaat- und bündnißerhaltender Kraft in

Oeſterreich.

Wie man ſieht, bietet die fröhliche Romfahrt unſeres

Kaiſers, deren hohe politiſche Bedeutung und hiſtoriſcher Werth

unleugbar ſind, zu manchen gar ernſten Bemerkungen Anlaß

An dunklen Punkten fehlt es nicht. InÄ die Herr

ſchaft der Clericalen und Föderaliſten, in Italien und leider auch
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in Deutſchland ſelbſt die Unzufriedenheit und die Hetzereien der

enttäuſchten Clericalen, die dem Dreibunde ebenſowenig gewogen

ſind. Die Anzeichen ſprechen dafür, daß der Römerzug Kaiſer

Wilhelms eine Wiederaufnahme des ruhmlos beendeten Cultur

kampfes zur Folge haben wird. Windthorſts Auftreten, der

Erlaß der Biſchöfe von Köln und Münſter an ihre Diöeeſanen,

ſich vollzählig an der Wahlurne einzufinden und ihre Stimmen

nur für ſolche Candidaten abzugeben, die für das Recht der

Kirche auf die Schule einzutreten verſprechen, der Wahlaufruf

der preußiſchen Centrumspartei und analoge Vorgänge in

Oeſterreich laſſen erwarten, daß der deutſche und öſterreichiſche

Ultramontanismus den bereits längſt angekündigten Kampf

um die Schule jetzt mit allem Eifer rückſichtslos aufnehmen

wird. Windthorſt wird Hand in Hand gehen mit dem Grafen

Liechtenſtein. Auch der bevorſtehende öſterreichiſche Katholiken

tag in Wien dürfte eine großartige Kundgebung zu Gunſten

der Wiederherſtellung der weltlichen Papſtherrſchaft bringen.

Kurz, der clericale Sturm wird auf der ganzen Linie beginnen.

Ohne Zweifel findet Fürſt Bismarck an einer Wiedereröffnung

des Culturkampfes gar keinen Geſchmack und wird die „auf

dem Fechtboden niedergelegten“ Waffen nur ungern gegen den

„friedfertigen“ Papſt wieder aufnehmen. Die Chancen für die

Ultramontanen hüben und drüben ſtehen jedenfalls nicht ſo

günſtig wie vor einem Decennium, denn damals exiſtirte noch

ein Bündniß zwiſchen Deutſchland, Italien und Oeſterreich

Ungarn, und an dieſem rocher de bronce dürfte der clericale

Ä diesmal zerſchellen.

Strömungen in Afrika.

Von G. Meinecke.

(Schluß.)

An und für ſich iſt es nur in Kriegszeiten üblich, daß

eine Macht ſich im Hinterlande einer anderen feſtzuſetzen ſucht,

um ihr zu ſchaden, aber wer über dieſen Schritt der Engländer

erſtaunen ſollte, möge bedenken, daß die engliſche Politik ſtets

ſchwächeren Nationen gegenüber eine Ä rückſichtsloſe

Ä iſt und daß ſie die gewöhnlichen Uſancen der im Ver

ehr zwiſchen befreundeten Nationen üblichen Ueberlieferung

nach Belieben über den Haufen wirft. Als im Togogebiete

Erwerbungen gemacht wurden, welche geographiſch zu dem

Ä der engliſchen Küſte gehörten, erhob ſich ſofort in

ngland ein großes Geſchrei darüber und das Deutſche Reich

hat, ſoweit uns bekannt, dieſe Erwerbungen bis jetzt noch nicht

anerkannt. Aber bei den Portugieſen liegt die Sache, nach

engliſcher Anſchauung, inſofern anders, als die Portugieſen

ja Ä nicht im Stande ſein ſollen, dieſe Gebiete jemals der

Cultur zu erſchließen.

Ein Körnchen Wahrheit iſt in dieſer Angabe, welche auch

in Deutſchland ihre Anhänger findet, ſofern ſie ſich auf eine

vergangene Zeit bezieht. Aber in der Neuzeit hat ſich ein

bemerkenswerther Umſchwung vollzogen und die Portugieſen

haben ſich mit einer geradezu ſtaunenswerthen Energie aus

Ä Schlummer emporgerafft. In Afrika und Indien ſind

iſenbahnen in einer Länge von 163 km im Betriebe, 65 km

im Baue begriffen und 524 km beſchloſſen, darunter die Mehr

zahl in Angola und Mozambique. Die Einnahmen aus den

Colonien haben ſich von 3 Millionen Mark in 1856 auf

12 Millionen Mark in 1887 erhoben und portugieſiſche For

ſcher laſſen die Lorbeeren eines Gama und Albuquerque nicht
mehr ruhen. Dieſe Thätigkeit iſt nicht zumÄ dem

Vorgehen der Congoconferenz in Berlin zuzuſchreiben, welche

überaus befruchtend auf die coloniale Thätigkeit aller Länder

gewirkt hat. Mit großer Hartnäckigkeit, welche aus dem Be

wußtſein ſeines guten Rechtes entſpringt, hält Portugal an

ſeinen Beſitzungen feſt und in dieſem Gefühle hat es, ziemlich

ohne Rückſicht auf das Gut engliſcher Unterthanen in der

Tungiaffaire gehandelt und ſetzt es den Wünſchen des eng

liſchen Cabinetes, den Sambeſi zu einer vollkommen freien

Waſſerſtraße nach Analogie des Congo und Niger zu machen,

jetzt ein taubes Ohr entgegen. Wenn nämlich die Engländer

jetzt dabei ſind, ihre „Intereſſenſphäre“ – ein oft gebrauchtes,

völkerrechtlich etwas dunkles Wort – ſüdlich des Sambeſi zu

begründen, ſo hatten ſie nördlich davon ſchon früher eine ge

ſchaffen, durch Anlegung von Miſſions- und Handelsſtationen

am Nyaſſaſee. Der Weg dorthin geht den Sambeſi hinauf, über

den Schire. Die Portugieſen, welche ſeit langen Zeiten im Beſitze

der Mündung des Sambeſi ſind, an dem ſie mehrere Nieder

laſſungen haben, haben nun einen ad valorem Zoll für Tranſit

güter erhoben, unter dem natürlich die engliſchen Miſſionen zu

leiden hatten. Das Geſchrei in England wuchs beſonders nach

der Beſchlagnahme des engliſchen Dampfers „James Stevenſon“

durch die Portugieſen, ſo daß Lord Salisbury im Parlamente

wieder den Wunſch ausſprach, den Sambeſi zu einer freien Waſſer

ſtraße zu machen, der früher einmal ſchon ſogar ſeiner Erfüllung

nahe geweſen war. Es verſteht ſich von ſelbſt, daß die eigent

lichen Gründe für dieſe Anregung, die Macht der Portugieſen

zu unterbinden, nicht genannt wurden: es ſollte durch denÄ
Verkehr nur der Sache der Civiliſation ein großer Dienſt ge

leiſtet werden, und da bei den Engländern in einer ſo eigen

thümlichen, um nicht zu ſagen glücklichen, Weiſe die Intereſſen

des Chriſtenthumes, der Civiliſation und des Handels verknüpft

ſind, ſo ließ ſich auch leicht dieſem Vorgehen durch das Be

tonen der humanitären Beziehungen eine gewiſſe Rechtfertigung

geben. Am Nyaſſaſee nämlich hatten arabiſche Sclavenhändler

die Miſſionsſtation Karonga angegriffen, ſpäter war ein eng

liſcher Conſularbeamter von aufgereizten Eingeborenen gefangen

genommen worden, und die Lüge,Ä aus portugieſiſchen Häfen

noch immer Sclavenſchiffe ausliefen, wurde deshalb mit ſtets

wachſender Erbitterung geglaubt. Denn bewieſen iſt in dieſer

Beziehung. Nichts, obwohl es immerhin möglich iſt, daß aus

kleinen portugieſiſchen Häfen an der Oſtküſte arabiſche Dhaus

mit Sclaven auslaufen können, da an Schlupfwinkeln an der

öſtlichen Küſte kein Mangel iſt.

Die Fragen der Araber und der Sclaverei gaben der

engliſchen Preſſe auch die erwünſchte Gelegenheit, den Bei

ſtand Deutſchlands, welches am Nyaſſa bekanntlich participirt

und in Oſtafrika coloniſatoriſch energiſch vorgeht, anzurufen,

was aber, ſoweit aus den Aeußerungen unſerer Preſſe zu

ſchließen iſt, anfänglich nur einenÄ Widerhall fand.

Niemand leugnet die Greuel, welche im Gefolge der Sclaven

fangenden Araber begangen werden, Niemand wird einer Rege

lung dieſer ſcheußlichen Verhältniſſe, welche den Fluch Central

afrikas bilden, ſich widerſetzen, aber die Gelegenheit für eine

ſolche Action war augenblicklich ſchlecht gewählt. Denn es

traten in Deutſchland Befürchtungen auf, daß die Behandlung

dieſer ſchwierigen Frage nur ein Mittel ſein ſolle, um die deut

ſchen Intereſſen zuÄ en, daß, mit einem Worte, Deutſch

land wieder einmal England die Kaſtanien aus dem Feuer

holen ſolle. Es kamen dazu noch Erwägungen mehr handels

politiſcher Natur. Zwiſchen die deutſchen oſtafrikaniſchen Ge

biete hat ſich bekanntlich wie ein Keil, derÄ Beſitz

hineingeſchoben, für deſſen Verwaltung jetzt de Winton, ein

früherer Gouverneur des oberen Congo, gewonnen worden iſt,

und ein Blick auf die Karte lehrt, daß es nicht unmöglich iſt,

von Norden und Süden aus das deutſche Gebiet einzuſchließen.

Es wäre ſicher zu weit gegangen, dies als das Ziel der eng

liſchen Politik hinzuſtellen, aber wie mancherlei Gründe dafür

ſprechen, daß die Expedition Stanley's nur zu dem Zwecke

unternommen war, um Emin Paſcha zu veranlaſſen, ſich den

Engländern in die Arme zu werfen, ſo ſind auch manche andere

Anzeichen vorhanden, daß die Engländer in jeder Beziehung

großartige Pläne verfolgen. Daß wir auch in Oſtafrika ihnen

ein Dorn im Auge ſind, iſt bekannt, aber weniger bekannt iſt,

daß manche Än darauf ſchließen laſſen, unſere

ſogenannte „Intereſſenſphäre“ werde von den Engländern nicht

Ä werden, wenn es ihre politiſchen undÄ
eſſen erheiſchen. Und bei dem „scramble“, welcher jetzt in

Afrika unter den Nationen herrſcht, kann dieſer Fall bald

genug eintreten, ſo daß wir auch hier auf der Hut ſein müſſen,
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damit uns der Zugang zu dem reichen Innern nicht einmal ver

ſperrt werde. Denn wenn auch unſere Aufgabe in der Colo

niſation liegt, ſo muß doch auch dem Handel eine gebührende

Aufmerkſamkeit geſchenkt werden. Doch heute brennt es in dem

deutſchen Oſtafrika auch lichterloh, die Araber und Suahelis

Ä ſich gegen den Sultan empört und die Deutſchen von der

Küſte vertrieben, welche mit Hülfe derÄ nur noch

einige Plätze halten. Man wird alſo auch unſererſeits nicht um

hin können, energiſch den Arabern die Wege zu weiſen, obwohl

die Folgen davon noch nicht zu überſehen ſind. Die ganze

oſtafrikaniſcheÄ iſt jetzt, da wir dieſe Zeilen ſchrei

ben, noch zu wenig geklärt, um ein ſicheres Urtheil zu ge

ſtatten, doch kann man wohl jetzt ſchon ſagen, daß der Zeit

punkt einer nothwendigen Cooperation der in Afrika intereſſirten

Mächte immer näher rückt. Ob der Erfolg ein durchgreifender

ſein wird, iſt eine andere Frage. Der Sclavenhandel kann nur

langſam vernichtet werden, ſei es durch eine äußerſt ſorgfältige

Ueberwachung der Küſten, welche große Opfer erfordern würde,

oder durch directe folgenſchwere Verbote, z. B. der Pulver

einfuhr, zu der ſich die Engländer verſtehen werden, obwohl

raffinirte Händler und die arabiſchen Kaufleute ſelbſt, wie es

deren zur Genüge in den engliſchen Beſitzungen gibt, auch

dieſes VerbotÄ machen können. Wenn die ungeheuren

Koſten einer Ueberwachung der afrikaniſchen Küſte nicht geſcheut

werden, wird eineÄ Durchführung des Verbotes

der Sclavenausfuhr und Pulver- und Waffeneinfuhr möglich

ſein und viel Gutes ſtiften.

Um dem Sclavenhandel ein Ende zu machen, hat nun

Cardinal Lavigerie, ein thatkräftiger Miſſionar, deſſen Zög

linge ſich am Tanganyika befinden, auf einer Rundreiſe durch

Belgien und England einen neuen Plan entwickelt, eine inter

nationale, etwa 100–150 energiſche und kühne Männer um

faſſende Truppe zu ſchaffen und dieſelbe im Herzen Afrikas,

da, wo die Karawanenwege der Küſte zu den Tanganyika

ſchneiden, zu ſtationiren. Er ſucht dafür eine Million Mark

zuſammenzubringen, ſcheint aber nach den neueſten Mittheilun

gen bislang keinen ## gehabt zu haben.

An und für ſich iſt der Gedanke nicht zu verwerfen, denn

eine ſolche bewaffnete Truppe, welche die Negerſtämme gegen

die Araber ſtärken könnte, ſcheint wohl im Stande, dem Sclaven

raube auf gewiſſen Strecken Einhalt zu thun, doch man kann

die ſchwerſten Befürchtungen nicht unterdrücken, daß gerade

dann erſt der blutigſte Kampf in dieſen Gegenden entbrennen

würde, deſſen Opfer nicht im Verhältniſſe zu ſeinen Ergebniſſen

ſtehen, da der Sclavenhandel nur andere Wege einſchlagen würde.

Eine beſſereÄ wäre gegeben, wenn die Eng

länder am Nyaſſa und die Belgier anÄ Station ener

giſch zuſammen operiren würden, aber die Macht der Europäer

iſt in dieſen entfernten, klimatiſchÄ Gegenden noch

zu gering. Auch in Deutſch-Oſtafrika kann man höchſtens die

Küſte ſchützen, es ſei denn, daß die deutſche Emin Paſcha

Expedition auf dem Wege von der Küſte nach dem Seengebiete

ewiſſe feſte Stützpunkte bildete, welche als Militär- und Han

Ä von bleibender Wichtigkeit ſein würden.

Deutſchland wird durch die neuen Ereigniſſe auch in

die Reihe derjenigen Staaten gedrängt werden, welche gegen

das Araberthum, ſoweit esÄ und raubend in's Innere

ieht, Front machen müſſen, und zwar im Intereſſe der reinen

Ä Es leitet dies auch die Unternehmer der deut

ſchen Expedition zum Entſatze Emin Paſchas, welcher bekannt

lich im Sudan, in der alten ägyptiſchen Aequatorprovinz,

Ä aufhält und ſich in einer um ſo übleren Lage befand, als

nach dem Falle Chartums die einzig möglichen Wege, ihm Unter

ſtützungÄ zu laſſen, vom Congo oder von Oſten her

waren. Der Verſuch Stanley's vom Congo aus, welcher wohl auch

handelspolitiſche ZweckeÄ ſcheint mißglückt zu ſein und

es bleibt noch der Weg von Sanſibar übrig. Die verhältniß

mäßig leicht herzuſtellende Verbindung wird aber durch die

Könige von Unjoro und Uganda gehindert, welche durch ara

biſche SclavenhändlerÄ Ä Ein anderer Zugang iſt,

wenn man eine directe Linie von Mombas nach Wadelai zieht,

auf dieſem in das engliſche Intereſſengebiet fallenden Gebiete mit

Umgehung der feindlichen Königreiche zu bewerkſtelligen, aber

dort drohen die wilden Maſſai, welche ſehr kriegeriſch geſinnt

ſind und bis jetzt jedem Vordrängen erfolgreichen Widerſtand ent

gegengeſetztÄ Die Engländer bereiten natürlich auch eine

neue Expedition von dieſer Seite aus vor, da die Gelegenheit

äußerſt günſtig iſt, dem Begriffe „Intereſſenſphäre“ einen ge

wiſſen Inhalt zu geben. Auch eine franzöſiſche Expedition,

über deren Ausgangspunkt noch nichts bekannt iſt, ſoll im

Juli von mehreren Mitgliedern der früheren „International

African Association“ geplant und finanziell bereits ſicher ge

ſtellt ſein, während der italieniſche Verſuch wegen Mangels an

Geldmitteln wohl als geſcheitert betrachtet werden darf. Daß

auch der König Leopold ſich für dieſe Beſtrebungen in hohem

Maße intereſſirt und unſer Kaiſer aufmerkſam die weitere

Entwickelung dieſer Lage verfolgt, kann nicht Wunder nehmen,

denn ein Erfolg einer Expedition bedeutet den Sieg der Civi

liſation, welche dagegen nach dem Falle Emin Paſchas und

der Vereinigung des Mahdi mit Tippu Tipp, dem ſeltſamer

Weiſe zum Gouverneur der Falls Station des Congoſtaates

ernannten arabiſchen Sclavenhändler, für längere Jahre, viel

leicht Jahrzehnte, unmöglich gemacht werden würde. Der Kern

punkt nicht allein der ungeheuer wichtigen Araberfrage, ſondern

auch der zukünftigen Stellung des immer weiter um ſich grei

fenden Islams liegt, ſoweit er Afrika betrifft, augenblicklich

nicht mehr in Chartum, ſondern ſehr viel weiter ſüdlich.

In Aegypten, den Staaten am Mittelmeere und in Nord

weſtafrika # die herrſchenden Strömungen bekannter und

ehen in den Bahnen langſam vor ſich, welche ſie ſchon ſeit

ängerer Zeit geriſſen haben. Aber ſobald wir wieder an der

Äe in die Tropen zurückkehren, beginnt der politiſche

und wirthſchaftliche Kampf aufs Neue. Die Franzoſen ſuchen

die Engländer ausÄ herauszudrängen, ſich im

Ä des engliſchen Lagos feſtzuſetzen, und die Engländer

ind am freien Nigerthätig, alle anderen Nationen vollſtändig

von dem Wettbewerbe im Handel auszuſchließen, indem ſie

gegen den Wortlaut und Sinn der Nigeracte eine Monopol

wirthſchaft einrichten, übermäßig hohe Zölle erheben, die ein

geborenen Häuptlinge in ihre Gewalt zu bringen ſuchen und,
wie der Ä Hönigsberg, über den die Tageszeitungen aus

Ä erichtet haben, beweiſt, in einer ſchnöden Weiſe Recht

und Geſetz verletzen. Der Niger und Benué ſind ein paar

colonialpolitiſche Schmerzenskinder der Deutſchen, wenn man

ſich ſo ausdrücken darf. Der Niger iſt von deutſchen Reiſen

den häufig erforſcht, der Benuè beſonders von Flegel, aber,

obwohl Flegel handelspolitiſch thätig war, haben doch die Eng

länder den Rahm abgeſchöpft und durch Gründung der heu

tigen Royal Niger Company eine gewaltige Organiſation ge

ſchaffen, gegen die der freie Händler nur mit den ungeheuer

ſten Schwierigkeiten ankämpfen kann. Es bleibt ihm nichts

anderes übrig, als das Feld zu räumen, wenn er nicht, wie das

hoffentlich aus Anlaß des Falles Hönigsberg ſeitens der deut

ſchen Regierung geſchehen wird, eine kräftige Unterſtützung findet.

Denn was ſoll uns der Benué mit ſeinen reichen Hinterländern

nützen, wenn die Engländer durch ein gerade wahnſinniges

Zollſyſtem die Ein- und Ausfuhr lahm legen? Der Benue

hat, da man von Kamerun aus ſchwer zu ihm gelangen kann,

nur eine Bedeutung für den Handel, wenn der Niger frei iſt.

Im anderen Falle iſt er für uns werthlos. Die engliſche

Regierung hat ſich bislang um die Klagen der freien Händler

nicht viel gekümmert, denn die Niger Company arbeitet vor

trefflich ihren Plänen vor, welche, wie die „African Times“

es im vorigen Jahre ziemlich deutlich ausſprach, ſich bis nach

dem Tſadſee verſteigen, an dem erſt Halt gemacht werden ſoll.

Der Plan iſt ſicher ebenſo großartig in der Conception, als

ſchwierig in der Ausführung, denn mit den dort wohnenden

ÄF Fürſten können die Engländer nicht ſo leicht

umſpringen als mit den Dorfhäuptlingen ſchwacher Heiden

ſtämme. Der mohammedaniſche Fanatismus hat bekanntlich

dem Vordrängen der Franzoſen am Senegal mehr als einmal

Schranken geſetzt, und noch heute ſind dort, ſogar ziemlich nahe

an der Küſte und den Forts, von fanatiſchen Muſelmännern

angeſtiftete Unruhen nichts Seltenes.
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Es iſt dies in kurzen Umriſſen ein Bild der verſchiedenen

Strömungen, welche mehr, als man gemeiniglich annimmt, in

realen Bedürfniſſen des wirklichen Lebens ihren Urſprung haben.

Daſſelbe Streben, wie in England, beherrſcht unſere Handelskreiſe:

den Export auszudehnen, neue Abſatzgebiete zu gewinnen und

Deutſchland die Stellung auf dem Weltmarkte zu erringen, welche

ihm jetzt zukommt. Die politiſche Erſtarkung Deutſchlands, die

Ausbildung ſeiner Seemacht, die Erwerbung eigener Colonien,

dieÄ der Dampfſchifflinien u. A. haben entweder

ſchon ſeiner Exportinduſtrie einen gewaltigen Aufſchwung ver

ſchafft oder laſſen einen ſolchen hoffen, deſſen Bewahrung

in ſeiner Macht liegt, wenn mit klaren Augen die Situation

überblickt wird, wenn der deutſche Handel in dem Sinne, wie

es die Engländer thun, die durch deutſche Erforſchungen er

öffneten, durch eine kräftige deutſche Reichspolitik unterſtützten

Ä Bedingungen voll und ganz ausnutzt. Sollte die

eichsregierung aber die Prätenſionen der Royal Niger Com

pany, welche dieſelbe im Gegenſatze zu der von 14 Staaten unter

zeichneten Nigeracte aufrecht erhält, nicht vollkommen zu nichte

machen, ſo würde ſie dem deutſchen Handel eines der zukunfts

reichſten Gebiete Afrikas vollkommen verſchließen.

<Literatur und Kunſt.

Ferdinand Keller's Kaiſer Wilhelm-Bild.

Von W. Cübfe.

Auf der Münchener Jubiläums-Ausſtellung hat kaum ein

anderes Kunſtwerk die allgemeine Aufmerkſamkeit ſo mächtig

gefeſſelt, wie das Rieſenbild des Karlsruhers Ferdinand Keller,

welches in einer idealen Viſion den Siegeseinzug Kaiſer Wil

helm's vor Augen bringt. Sowohl durch die Größe der Con

ception, die reiche Mannigfaltigkeit und das hohe Schönheits

gefühl, wie durch den leuchtenden und harmoniſchen Glanz

der Färbung und die bis ins Kleinſte vollendete naturwahre

Durchbildung nimmt dieſe großartige Schöpfung unter allen

modernen Erzeugniſſen der deutſchen Kunſt einen ſehr hohen

Rang ein. Der Künſtler hat, um ſeinem Gedanken Ausdruck

zu geben, von der bloßen Schilderung eines beſtimmten Mo

mentes der Wirklichkeit Abſtand nehmen müſſen und in die

Welt der Fabelweſen, der Allegorie hinein gegriffen, wie es

von jeher das gute Recht der freien Kunſt geweſen iſt, wie

Rafael und Rubens und viele andere Meiſter es geübt haben.

Die ſouveräne Beherrſchung des Stoffes, die großartige colo

riſtiſche Kraft, die hohe patriotiſche Begeiſterung haben ſich

hier zu einem Werke vereinigt, auf welches die deutſche Kunſt

ſtolz n darf. Ich für meinen Theil geſtehe gern, daß ich bei

jedem neuen Studium des Bildes es tiefer würdigen und neue

Schönheiten darin entdecken lernte, ja daß es in meinen Augen

den höchſten Rang in der ganzen deutſchen Abtheilung einnahm.

Da die trefflichen Hanffſtängl'ſchen Photographien das

Werk wohl überall hinlänglich bekannt gemacht haben, ſo wird

eine kurze Schilderung der Compoſition genügen. Der Sieges

ug des Kaiſers hat eben das Brandenburger Thor durch

Ä welches imÄ links die Perſpective ab

ſchließt. Kaiſer Wilhelm, auf einer prächtigen, von feurigen

Schimmeln gezogenen Quadriga ſtehend, vom Hermelinmantel

umhüllt, ſtößt eben zum Zeichen des Friedens das ſiegreiche

Schwert in die Scheide, ſein ehrwürdiges Antlitz hat einen

Ausdruck von Güte und Huld, daß die Züge davon ganz ver

klärt ſind und man wohl ſagen darf, niemals ſei dies erlauchte

Haupt von der Kunſt ſo edel und eindrucksvoll wiedergegeben

worden. Die Roſſe der Quadriga werden gelenkt von den

beiden prachtvoll gemalten, mit Eichenkränzen geſchmückten wil

den Männern aus dem preußiſchen Wappen, typiſchen Reprä

Ä unverſieglicher Volkskraft. Vor dem Viergeſpanne

chreiten zwei edle weibliche Geſtalten, die Gerechtigkeit mit

Schwert und Geſetzbuch und die Wahrheit mit dem Spiegel

in der Hand. Den Zug eröffnet aber auf feurigem Roſſe die

ritterliche Geſtalt eines Geharniſchten, der das Reichsbanner

voran trägt.

Unmittelbar neben der Quadriga gewahrt man links, alſo

zur Rechten des Kaiſers, die herrliche, in voller Blüthe männ

licher Kraft ſtrahlende Geſtalt des Kronprinzen, in ſeiner glän

enden Küraſſieruniform, den Marſchallſtab gegen den Schenkel

Ä das edle Haupt mit dem Lorbeer umwunden, ein

wahrer moderner Siegfried, der ſich im Sturme die Herzen

des deutſchen Volkes gewonnen hatte. Die ruhige Sicherheit,

mit welcher er ſeinen ſchnaubenden Rappen bändigt, verleiht der

Geſtalt monumentale Größe. Etwas ungünſtiger iſt #
Friedrich Karl geſtellt, der zur Linken desÄ durch die

Ä Anordnung ſtark in den Hintergrund gedrängt

wird, aber doch durch die rothe Huſarenuniform wirkſam genug

hervorleuchtet. In zweiter Linie ſchließen ſich die übrigen

Paladine Kaiſer Wilhelms an, die wie aus Eiſen gegoſſenen

Züge Bismarcks, der feine Kopf Moltkes und der militäriſch

ſtramme Roon. Ein ganzer Fahnenwald mit Siegeskränzen

geſchmückt, mit den Wappen Bayerns, Württembergs und ande

rer deutſcher Staaten, füllt den Hintergrund, aus dem ſich

wei Kriegergeſtalten als Vertreter des „Deutſchen Volkes in

affen“ hervordrängen, der eine mit dem bayeriſchen Raupen

helme, voll inniger Begeiſterung zum Kronprinzen aufſchauend.

Eine prachtvoll gemalte Marmorbaluſtrade, mit Trophäen und

Guirlanden geſchmückt, bildet nach vorn den Abſchluß der via

triumphalis.

Die reiche Compoſition erhält nun aber ihre Vervoll

ſtändigung durch eine Schaar idealer Weſen, welche die Lüfte

erfüllen und den Kaiſer umſchweben, von einem Adel der For

men, einer Lieblichkeit des Ausdruckes und einer vornehm

keuſchen Anmuth, wie wir ſie nur ſelten im Reiche der moder

nen Kunſt begrüßen. Und zwar iſt dieſe Schönheit nicht etwa

eine ſüßliche oder conventionelle, ſondern vom feinſten indivi

duellen Reize durchpulſt. In der Mitte iſt es die zarte Ge

ſtalt einer Victoria, im Begriffe den Kaiſer mit dem Sieges

kranze zu krönen. Sie wird zu beiden Seiten begleitet von

ihren Schweſtern, welche in lebhafter Erregung in Poſaune

und Tuba ſtoßen, um der Welt den Ruhm des ſiegreichen

Kaiſers zu verkünden. Hoch oben tummeln ſich drei köſtliche

Genien in den Lüften, die Königs- und die Kaiſerkrone empor

haltend. Endlich ſchwebt vor dem Kaiſer noch ein allerliebſter

Putto, welcher das Medaillonbildniß der Königin Luiſe hält

und dem Kaiſer Kornblumen ſtreut. Das hohe Schönheits

gefühl und vor Allem die großen Feinheiten der linearen Com

oſition laſſen auch hier wieder die künſtleriſche Vollendung

Ä Meiſterſchaft erkennen.

Der außerordentliche Reichthum dieſer großartigen Com

poſition wird nun aber durch eine koloriſtiſche Behandlung zu

ſammengefaßt und beherrſcht, wie ſie glänzender nicht gedacht

werden kann. Seit Makarts Tode gilt Ferd. Keller mit Recht

wohl als der erſte deutſche Koloriſt, und in dieſem Werke hat

er den ganzen Reichthum ſeines Könnens mit ſtrahlendem Glanze

entfaltet. Wie er die Hauptgruppe in das hellſte Licht geſtellt

und doch wieder im vollen Lichte Alles aufs Feinſte modellirt

hat, ſo namentlich die vier Schimmel, das iſt wahrhaft be

wundernswerth. Die reichen und tiefen Farbenaccorde der

umgebenden Geſtalten dienen dann der Mittelgruppe als kräftiger

Ä Die Beherrſchung der Luftperſpective, in einer ſo

reichen Compoſition beſonders ſchwierig, iſt eine ſo vollkommene,

daß die Viſion vor unſeren Augen Realität zu werden ſcheint.

Beſonders ſchön ſind die Ströme von Licht, welche eben aus

dem grauen Wolkenhimmel hervorbrechen und für den nächſten

Augenblick, dem edlen Sieger den vollen Sonnenſchein, das

Ä Kaiſerwetter verheißen. Endlich muß wiederum betont

werden, daß man das große Bild bis in die fernſten Theile

aufs Schärfſte prüfen kann, ohne irgendwo ein Nachlaſſen der

Kraft oder der Sorgfalt in derÄ Durchbildung

anzutreffen. So Ä denn dieſes bedeutende, rein aus künſt

Ä und patriotiſcher Begeiſterung entſtandene Werk, das

der Meiſter mit hohem Muthe, ohne Auftrag unternommen
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hat, als eine Schöpfung bezeichnet werden, die ihren würdigſten

Platz in einer öffentlichen Galerie Deutſchlands finden würde.

Von einem angeſehenen norddeutſchen Maler und Schrift

ſteller las man kürzlich eine überaus ſcharfe Kritik des Keller

ſchen Bildes, worin bei aller Verehrung der künſtleriſchen

Leiſtung der Grundgedanke der Compoſition als verfehlt be

zeichnet wurde. Dies hat uns wunder genommen von einem

Künſtler, der ſonſt nicht auf der Seite des extremen Realismus

ſteht. Er behauptet, die ſiegreiche Heimkehr Kaiſer Wilhelms

dürfe genau nur in der Weiſe geſchildert werden, wie ſie ſich

Wer leugnet denn, daßin der Wirklichkeit vollzogen habe. -

eine ſolche Darſtellung ihre volleÄ haben würde,

wer iſt nicht hingeriſſen von der wunderbaren Lebensgewalt

und Wahrheit, mit welcher Menzel in jenem kleinen Bilde den

Auszug des Kaiſers zum Kriege unvergleichlich treit und ſchön

geſchildert hat. In jenem köſtlichen Bilde iſt trotz der Klein

heit des Maßſtabes mehr monumentaler Gehalt, und ein un

vergänglicheres hiſtoriſches Leben, als in den meiſten großen

gemalten Staatsactionen. Möge es dem Bremer Kritiker und

Maler gefallen, uns in dieſer Weiſe eine reale Schilderung vom

Siegeseinzug Kaiſer Wilhelms zu entwerfen, und wir werden

ſein Werk,Ä es dem Thema gerecht wird, mit Anerken

nung begrüßen. Aber warum ſollte daneben nicht ein anderer

Ä das Recht haben, auch eine ideale Auffaſſung dieſes

Gegenſtandes zu bieten und mit der Kraft poetiſcher Viſion

die Geſtalt Kaiſer Wilhelms in jene Zeitenferne zu rücken, in

welcher bald ſein Bild, von der Sage verklärt, im deutſchen

Volksgemüthe für alle Zeiten unſterblich leben wird. Warum

gerade Kaiſer Wilhelm von einer ſolchen Anſchauung ausge

Ä ſein ſollte, iſt doch wahrlich nicht zu verſtehen.

Wir Deutſchen ſind recht wunderlich. Da ſtellt unſere

Aeſthetik die Forderung, daß „Idealismus und Realismus ſich

verſchmelzenj um dasjenige Kunſtwerk hervorzubringen,

in welchem ſich lebensvolle Gediegenheit der Form mit Ge

dankentiefe des Inhaltes zur Einheit vermähle. Nun kommt

in unſeren Tagen des ideenarmen geiſtloſen Naturalismus ein

Künſtler, der mit hoher geſtaltender Kraft, feinem Schönheits

ſinn, großem monumentalen Zuge und glänzendem techniſchen

Können jene Forderung in einem Werke verwirklicht, von welchem

die erprobteſten Meiſter der Kunſt freudig bekennen, daß kein

Zweiter eine ſolche Schöpfung zu vollbringen im Stande ſei

– und nun iſt es wieder nicht das Rechte, und wir wiſſen,

ſtatt freudig zu bewundern, nur mäkelnd zu verkleinern. Wahr

lich ächt deutſch, aber zugleich tief beſchämend.

Geſchichte einer deutſchen Muſterbühne.

Von Oskar Bulle.

In einer Zeit, in welcher die verworrenſten Begriffe und

der roheſte Geſchmack Ä aller theatraliſchen Dinge

herrſchen, wie es ja leider die j iſt, muß es als ver

dienſtvolles ſei, Unternehmen erſcheinen, die Aufmerk

ſamkeit nicht nur der Theaterleiter und Kritiker, ſondern auch

des Publikums auf die ernſten, idealen und dabei erfolgreichen

Beſtrebungen zurückzulenken, die innerhalb der Theatergeſchichte

jemals Bedeutung erlangten. Denn nur auf dieſe Weiſe wird

der rechte Maßſtab gewonnen für die Beurtheilung des Zu

ſtandes, in welchem wir uns eben jetzt befinden, und der, weil

er manche blendenden äußerlichen Seiten an ſich trägt, vielfach

als ein vortrefflicherer angeſehen und angeprieſen wird, als er

in der That iſt. Nur auf dieſe Weiſe auch gewinnt beſonders

unſere jetzige Kritik, die ſich im Großen und Ganzen leider

allzuſehr und in den Tagesblättern ganz vorwiegend mit dem

prunkvollen Virtuoſenmantel befaßt, den ſowohl die Schauſpiel

kunſt wie die Theatereinrichtungskunſt um ſich geſchlagen haben,

eine ernſtere Auffaſſung ihres eigenen Amtes. Denn bei jenen

Beſtrebungen handelte es ſich immer darum, gewiſſe literariſche

und künſtleriſche, das Weſen des Dramas und Ä Darſtellungs

kunſt betreffende Grundſätze dramaturgiſch zur Geltung zu

bringen, und nur auf die genaue Kenntniß dieſer Grundſätze

ſowie ihrer Geſchichte ſich gründend, ſollte die Kritik ſich eigent

lich an die Beurtheilung ſowohl von Einzelleiſtungen, als von

Geſammterſcheinungen auf theatraliſchem Gebiete heranwagen.

Die Schröder'ſche, die Goethe'ſche und die Laube'ſche

Schule ſind die maßgebendſten für die dramaturgiſchen Be

ſtrebungen unſeres Jahrhunderts geweſen. Wenn zwiſchen den

breiten Wellenkreiſen, die ſie im theatraliſchen Leben erregten,

noch einige andere Strömungen auf kurze Zeit ſich Geltung

und Bedeutung verſchafften, ſo konnte das gegenüber der

genialen Auffaſſung, mit welcher jene dreiÄ alle

für die dramatiſche Darſtellung maßgebenden Elemente durch

drangen, nur durch einen Eklekticismus geſchehen ſein, welcher

entweder aus jenen drei Richtungen den einen oder anderen

Grundſatz herausnahm, hervorhob und beſonders ausbildete,

oder auch das, worin ſich jene Richtungen widerſprachen, zu

einer harmoniſchen Vereinigung zu bringen verſuchte. Selb

ſtändige Grundſätze haben die vielen kleineren „Theaterepochen“,

die in Dresden oder München unter Gutzkow und Marr, oder

in Wien unter Dingelſtedt und in Leipzig unter Förſter etwa

eine bleibende Erinnerung beanſpruchen könnten, nicht erzeugt

und nicht weiter ausgebildet, und ſelbſtändig in dieſem Sinne

kann auch nicht. Immermann's kurze aber bedeutungsvolle

Thätigkeit als Intendant des Düſſeldorfer Stadttheaters ge

nannt werden. Aber trotzdem iſt aus den oben angegebenen

Gründen das genaue Studium einer jeder dieſer „Theater

epochen“, die doch auf einem ernſten Streben und einem energi

ſchen Willen beruhten, für Theaterleitende wie für Beurtheiler

des Theaters von größter Wichtigkeit und von größtem Intereſſe,

und wir müſſen Monographien über ſie ſtets als literariſche

Theaterereigniſſe freudig begrüßen. Beſonders wenn dieſelben

ſo ſorgſam, ſo fleißig und mit ſo großem Verſtändniſſe aus

gearbeitet ſind, wie die uns eben vorliegende über Karl

Immermann's Leitung des Stadttheaters zu Düſſeldorf, die

von Richard Fellner*) unternommen wurde.

Immermann's „Direction bleibt ein preiswürdiges Unter

nehmen, iſt in der Umdüſterung und dem Nebelgrauen der

neuen Theaterepoche ein Leuchtthurm für die nungsloſen

Schiffer . . . . Gibt doch die Correctheit erſt den ſicheren

Boden ab, auf dem die ſelbſtſchöpferiſche Schauſpielkunſt be

ginnen kann. Und von ſolch einem Einfluſſe auf die Künſtler

war ſeine Direction.“ So beurtheilt Emil Devrient in ſeiner

„Geſchichte der deutſchen Schauſpielkunſt“ die dramaturgiſche

Thätigkeit des rheiniſchen Dichters. Freilich läßt er dieſem

Allgemeinurtheile manche Einſchränkungen nachfolgen, die den

Schein des „Leuchtthurmes“ etwas zu verdüſtern geeignet ſind,

und die gerade die „Correctheit“ der Immermann'ſchen drama

turgiſchen Studienmethode als einſeitig, und deshalb für die

Ä einer trefflichen Truppe, ſowie für die Heraus

ildung eines idealen Repertoires ungeeignet hinſtellen. Immer

mann, der als ſiebzehnjähriger halliſcher Student in Lauchſtädt

die Weimar’ſche Bühne regelmäßig geſehen und an dem Geiſte

ihrer Darſtellung ſich dramaturgiſch aufgenährt hatte, hielt

nämlich auch im Beginne ſeiner Düſſeldorfer dramaturgiſchen

Thätigkeit theoretiſch hauptſächlich an den Principien der Goethe

ſchen Schule feſt, gegen welche Devrient, trotz ſeiner Verehrung

für ihre großen Vertreter, ſtets eine gewiſſe Voreingenommen

heit hegt. Der Hauptgrundſatz der Weimar'ſchen Schule iſt

aber, daß die Darſtellung eine Einheit ſein müſſe, wie die

Dichtung es iſt, und daß dieſe Einheit gerade ſo gut nur

einem, nämlich dem literariſchen, Haupte der Bühne ent

ſpringen müſſe, wie die Dichtung nur einem Haupte entſtamme.

Es liegt in dieſem Grundſatze eine Beſchränkung der künſt

leriſchen Individualität der Darſtellenden eingeſchloſſen und der

ſelbe wendet ſich ganz ſchroff gegen das ſchauſpieleriſche Virtuoſen

thum, wie es gerade heutzutage in üppigſter Blüthe ſteht, gegen

jedes „falſche Princip, welches,“ wie ſchon Immermann ſagt,

*) Geſchichte einer deutſchen Muſterbühne. Karl Immer

mann's Leitung des Stadttheaters zu Düſſeldorf. Von Rich Fellner.

Stuttgart, Cotta.
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# Verwilderung und Verluderung der Bühne herbeigeführt

ſt“.

eine bildungs- und führungsfähige Künſtlerſchaft heranzuziehen,

ſah aber Inmermann wie Goethe in „der Schulung künſt

leriſcher Rede, der Grundbedingung jeder höheren Ent

wickelung“. Auf dieſe Schulung verwandte er den erſtaun

lichſten Fleiß und legte er ſchon das Hauptgewicht in den

mehr theoretiſchen Beſtrebungen und in der vorbereitenden

Thätigkeit, die dem Zeitabſchnitte ſeiner ſelbſtändigen Theater

leitung in Düſſeldorf vorausgingen. Er hielt ſchon ſeine pri

vaten dramatiſchen Vorleſungen vor den Lehrern und Schülern

der Malerakademie Düſſeldorfs, als noch keine Spur von dem

Das einzige und erſte Mittel, jenem Grundſatze gemäß

ſpäteren „Stadttheater“ zu finden war, und nur eine wandernde

Provinzialbühne mit den denkbar ſchlechteſten Leiſtungen das

theatraliſche Intereſſe der Bürger rege zu halten verſuchte; und er

legte, als nachher ein von ihm gegründeter proviſoriſcher Theater

verein dieſe Bühne unter ſeine Aufſicht ſtellte, das Hauptgewicht

ſeines Einfluſſes in die „Leſe- und Zimmerproben“, durch welche

er die Schauſpieler nicht nur in den Geiſt der Dichtungen ein

zuführen, ſondern ihnen auch den Geiſt des Wortes und der

Rede zur unmittelbaren Empfindung zu bringen verſuchte.

Die „klare, echt poetiſche Rede der Verstragödie“ war es

vor Allem, die er meiſterhaft auszubilden und aus dem Ver

falle zu retten beſtrebt war, in welchen ſie durch das falſche,

gedankenloſe Copiren der idealiſirenden rhythmiſchen Vortrags

weiſe von Seiten der Schauſpieler geſtürzt worden war. Hier

durch glaubte er, der Goetheſchen Schule beſter Zeit nach

folgend, am beſten die richtige und zugleich adelige, feine

Interpretation des Dichtwerkes erreichen zu können. Gerade

dieſer Hauptpunkt ſeiner dramaturgiſchen Thätigkeit aber iſt es

auch, durch welchen Devrient in Ä Geſchichte zu dem un

nahme ſeiner Bühnenleitung mehrmals machte, beobachten

können, wie ſehr ſich die Action zu Ungunſten der Recitation

auf deutſchen Theatern in den Vordergrund gedrängt hatte, er

kannte die genialſten Manieriſten ſeiner Zeit, darunter Lud

wig Devrient, genau genug, um beurtheilen zu können, wie

gerade durch ihre Künſtelei, die allerdings begünſtigt wurde

durch ſchlechte Stücke („worin das Wort das Geringſte iſt“)

die Kunſt der Rede ganz verloren gegangen war, und er hielt

es deshalb für an der Zeit, bei der Propädeutik der Schauſpiel

kunſt die Technik der Rede wieder mehr in den Vordergrund

zu ſtellen. Aber wohlverſtanden, die Technik der Rede allein

im Gegenſatze zu der damals durch die falſche Nachäfferei der

Weimarſchen Schule üblich gewordenen Rhetorik. Die letztere

verabſcheute er, wie erÄ Devrient gegenüber betont,

und es iſt deshalb nicht richtig, wenn der Letztere ihm eine

Vorliebe für den „rhetoriſchen Hang, den Grundfehler der

berechtigten Vorwurfe veranlaßt wird, daß die Düſſeldorfer

Bühne unter Immermann's Leitung zwar in der That durch

eine treffliche Abrundung der poetiſchen Rede ausgezeichnet

geweſen ſei, daß aber durch die ſorgſame und ##
Scenirung und correcte Rede allein ihr noch nicht die künſt

leriſche Wiederſchöpfung der Handlung gelungen ſei, die be

ſonders in den Shakeſpeare'ſchen Dramen eine größeres ſchau

ſpieleriſches Leben und eine ſchärfere Hervorhebung der durch

den Darſteller allein erreichbaren Charakteriſirung erfordere.

Devrient ſtützt ſich bei dieſer Beurtheilung der Immermann'- -

unſere Verhältniſſe geſchrieben und konnte deshalb nicht ausſchen dramaturgiſchen Grundſätze und der Leiſtungen der Düſſel

dorfer Muſterbühne vorzüglich auf ſeinen eigenen Briefwechſel

mit Immermann, verſäumt aber, dieſen Briefwechſel ganz

wiederzugeben, und es iſt erſt Richard Fellner, der auch

die Antworten Devrient's an Immermann und damit die

Grundlagen für die Meinungsäußerungen des Letzteren zur

Begutachtung heranzieht, vorbehalten geweſen, jenes Devrient ſche

Urtheil als „einſeitig und unrichtig“ hinzuſtellen. Fellner weiſt

in ſeinem geiſtreichen Kapitel über „die dramaturgiſchen Grund

ſätze. Immermanns“ und noch mehr durch die vollſtändige

Wiedergabe der dramaturgiſchen Arbeiten, welche Immermann

zur Einrichtung klaſſiſcher Stücke für ſeine Bühne leiſtete, über

zeugend nach, daß der rheiniſche Dichter im Gegenſatze zu dem

„rhetoriſchen Anſtriche“, welchen die Goethe'ſche Schule all

damaligen Schauſpielkunſt“ windizirt.

Es war überhaupt Immermann's Princip, den Styl

des darzuſtellenden Dichtungswerkes durchaus auch in der

Bühnenwiedergabe feſtzuhalten, und ſeine Betonung der Richtig

keit und Schönheit der Sprache des Darſtellers hängt ebenſo

eng mit dieſem Principe zuſammen, wie die geiſtreiche Art der

Scenirung, die ja auch Devrient anerkennt, und die maßvolle,

dabei in den Sinn des Kunſtwerkes tief eindringende Kunſt

der Bühnenbearbeitungen, die der Dichter allmählich bis zur

Vollendung ausbildete. Deshalb erſcheint mir neben der all

gemeinen Abhandlung über die dramaturgiſchen Grundſätze die

vollſtändige Wiedergabe aller, auch der rein techniſchen drama

turgiſchen Arbeiten Immermann's der werthvollſte Theil des

umfangreichen Fellner'ſchen Werkes zu ſein. Denn nur dieſe

beiden Theile gewähren wirklich fruchtbringende und „beiſpiels

mäßige“ Ausbeute auch für unſere Zeit, während die vielen,

das geſchäftliche Weſen und die geſchichtliche Entſtehung und

Fortführung jenes Düſſeldorfer Stadttheaters betreffenden Auf

zeichnungen nur rein hiſtoriſchen Werth haben und nur als

Beiträge zur Biographie des Dichters uns intereſſiren können.

So ſcheint mir zum Beiſpiel der ganze Handel, den Immer

mann mit Felix Mendelſohn, dem zeitweiligen Orcheſterdiri

genten jenes Theaters, durchzukämpfen hatte, nicht der breiten

Ausführung werth, die er in dieſem Buche findet. Jene Ent

wickelung über dramaturgiſche Principien jedoch iſt wie für

führlich genug wiedergegeben werden. Auch bei uns treten ja

jetzt die Wucherungen des Virtuoſenthumes auf der einen Seite und

die Vernachläſſigung der künſtleriſchen Grundlage jeder Schau

ſpielkunſt, die Vernachläſſigung der Deklamation auf der anderen

Seite ſo ſcharf hervor, daß die klare Einſicht eines Immermann,

ſeine Energie und ſeine unbeuganº Strenge gegen alle An

maßungen des ſogenannten „Künſtlerthumes“ wohl überall

nothwendige Dinge wären. Die Erſcheinung eines „genialen

Manieriſten“, wie Friedrich Haſe es iſt und die Bedeutung,

die er ſich in dem Urtheile des Publikums errang, ebenſo

zum Beiſpiel die „geniale Leidenſchaft“ eines Joſef Kainz und

die unverantwortliche Nachläſſigkeit, mit der dieſer Künſtler

mählich den Darſtellungen gab, gerade auf einen geläuterten

Naturalismus in ſeinen Reproductionen großer Dichtungen

hinſtrebte. Er entnahm den Grundſätzen der Weimarſchen

Darſtellungsweiſe die Erweckung des feinen Sinnes für die

Schönheit der Sprache und den edelen Rhythmus des Verſes,

weil er wohlÄ daß das Wort eine Macht ſei, welche der

Dichter nicht umſonſt in die Hand des Darſtellers gelegt hat,

aber er war weit entfernt davon, die faſt ſteife Würde und

Gemeſſenheit in Gang, Haltung, Miene und Bewegung, welche

in Weimar zur Geltung kamen, auch als maßgebend für ſeine

Schauſpieler anzupreiſen und den letzteren anzuerziehen. Im

Gegentheile: er findet „die Güte der Darſtellung nur in der

vollkommenen Einigung und Durchdringung des Recitirenden

mit dem Mimiſchen“ und will ſeine Künſtler nur über die

handwerksmäßigen Angewöhnungen in der Anwendung des

Letzteren hinausheben, die zur Manierirtheit führen. Er hatte

ſelbſt auf dramaturgiſchen Studienreiſen, die er vor Ueber

dabei die Rede, vor Allem die Deklamation des Verſes, be

handelt, dann weiter alle die „Mätzchen“ und Künſteleien des

ganzen anderen Heeres der Schauſpieler, dieſes Arbeiten mit

rein äußerlichen, mimiſchen oft ſogar gymnaſtiſchen Mitteln

und dieſes Sich-Hinausdrängen des Darſtellers über den

Rahmen der Dichtung durch Steigerung und Betonung der

ja oft je ſo mäßigen eigenen Individualität, Alles

das würde ebenſo raſchÄ gleich einem Haufen Streu

vor dem Sturmwinde, wenn Immermann'ſcher Geiſt unſere

Bühne beſeelte, wie alle anderen „Wucherungen“, über die

ſich unſere Zeit ſo ſehr freut, wie die „Meiningerei“ und

„Stilgerechtigkeit“ und jedes ſonſtige, künſtleriſch nicht zu

rechtfertigende Ausſtattungs- und Neuerungsfieber.

In jeder dieſer Fragen könnte die ſchauſpieleriſch doch in

der That „verluderte“ Gegenwart viel aus der Art und Weiſe

lernen, mit der dort in der Provinzialſtadt am Rheine ein

begeiſterter, willenskräftiger und dichteriſch begabter Mann

allein für ſich ſtehend eine Muſterbühne aus dem Nichts ſchuf
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ſich aus unbedeutendenÄ eine Schauſpielertruppe

heranbildete, die den größten Aufgaben gewachſen war, und

mit wenigen äußeren Ausſtattungsmitteln ein Repertoire von

Stücken zuſammenſtellte, wie es heute höchſtens noch das

Wiener Burgtheater aufzuweiſen hat. Und wirklich – wenn

Immermann ſchließlich # den geſchäftlichen Schwierigkeiten

nicht gewachſen war, welche die kleinſtädtiſche, nur auf die

winterliche Spielzeit angewieſene Bühne umgaben und nach

kaum vierjähriger Blüthezeit zu Boden drückten, in der Aus

bildung ſeines Perſonales und in der geiſtreichen, wenn auch

nothgedrungener Weiſe höchſt einfachen Einrichtung werthvoller

Bühnenwerke leiſtete er Wunderbares. Er hatte niemals die

Geldmittel zur Verfügung, ſich „erſte Sterne“ zu engagiren

und koſtbare Scenerien malen zu laſſen, dafür zog er ſich aber

in der kürzeſten Zeit eine Reihe tüchtiger Künſtler heran, deren

Namen jetzt noch in der Geſchichte der Schauſpielkunſt glänzen–

ich erwähne nur die geniale Lauber-Verſing und die damals

noch jugendliche Frieb-Blumauer – und ſchuf er, allerdings

mit der aufopferungsvollen Hülfe der Düſſeldorfer Maler

freunde,Ä Bilder, die ſelbſt unſere in dieſer Hinſicht

verwöhnte Zeit durch ihre Neuheit, feine Auffaſſung und

künſtleriſche Zuſammenſtellung überraſchen würden. Freilich

muthete er der kleinen, aber durch ihn begeiſterten Künſtler

ſchaar, die er um ſich verſammelte, gewaltige Anſtrengungen

Ä wie auch er ſelbſt, ein Mann vonÄ und Eiſen, keine

rmüdung und Abſpannung kannte. Verfolgt man den Gang

ſeiner Erziehung der Schauſpieler, ſo iſt man erſtaunt über

die Mühe, die er ſich mit jedem Einzelnen gab und geben

mußte und über den Fleiß und die Sorgfalt, mit denen er

jedes Stück vorbereitete und einſtudirte. Spezialleſeproben und

allgemeine Leſeproben wurden täglich, oft unabhängig von

ſpäteren Aufführungen, auf jedem dramatiſchen Gebiete ver

anſtaltet, ihnen folgten dieÄ „damit der Dar

ſtellende ſeine Phantaſie in den nackten, nüchternen Wänden

um ſo mehr anſpannen lerne, und die falſchen Geiſter, die

jetzt durch jeden deutſchen Theaterraum flattern, die Dämonen

des Geſpreizten, Rhetoriſchen oder der hohlen Handwerks

mäßigkeit nicht verwirrend auf ihn einwirkten,“ und dann erſt,

wenn das Gedicht „ohne jede illuſoriſche Nothkrücke“ in der

Anſchauung der Darſtellenden feſtſtand, folgten die Proben

auf dem Theater, die erſt ganz zuletzt zu Koſtüm- und Deko

rationsproben ſich umgeſtalteten. Dabei war der Dichter ſtets

der alleinige Regiſſeur, der unermüdlich ſeine Anfänger ſchulte,

ihnen ſchwierigere Stellen immer und immer wieder vorlas,

bis ſie den rechten Ausdruck gefunden, der Stellung und Hal

tung und Geberden auf das Genaueſte prüfte und anordnete

und der jedes Ding, auch die geringfügigſten Theateräußer

lichkeiten bis auf den letzten Kouliſſennagel hinab, ſelbſt ein

richten und beſtimmen mußte. Man wird förmlich verwirrt

durch die wunderbare Arbeitskraft, die dieſer Mann in jenen

Jahren entfaltete, wenn man lieſt, wie er Intendant, Theater

director, Regiſſeur und Dramaturg in einer Perſon war, wie

er daneben eine ganze Zeit lang noch ſein Amt als Landes

erichtsrath pünktlich verwaltete und außerdem die Zeit fand,

Ä geiſtreichen und tiefgehenden Aufzeichnungen über die

Einrichtungen von Stücken zu verfaſſen. Für Jeden, der die

Gelegenheit und die Pflicht hat, über ſolche Einrichtungen

nachzudenken, alſo beſonders für Theaterdirectoren und Kritiker,

aber auch für das aufmerkſamere Publikum, kann es nichts

Anregenderes geben, als die Lectüre dieſer Aufzeichnungen,

alſo des geſammten dramaturgiſchen Materiales, welches Immer

mann hinterlaſſen hat. Denn ſie umfaſſen faſt den größten

Theil des Repertoires, welches wir heute als das „klaſſiſche“

u bezeichnen pflegen, alſo beſonders die Hauptdramen Shake

Ä einige (fünf) der hervorragenderen Stücke Calderon's,

Goethe, Schiller und Leſſing faſt vollſtändig, Kleiſt mit ſeinem

„Käthchen vonÄ „Prinz von Homburg“ und der

„Familie Schroffenſtein“, und daneben noch die „Brüder“

des Terenz und „König Oedipus“. Außerdem aber mußte

der Dichter, der dieſes klaſſiſche Repertoire nur als beſondere

„Feſtſpeiſe“ dem Publikum darbot, um des materiellen Beſtandes

ſeiner Bühne willen noch das geſammte weite Gebiet der da

maligen bürgerlichen Tragödie und Komödie cultiviren, mußte

Iffland, Kotzebue und Raupach aufführen, ſo ſehr ihm das

auch widerſtrebte und durfte auch die damalige Poſſe und das

Liederſpiel, wie ſie Raimund und Neſtroy vertreten, nicht ganz

fehlen laſſen. Die Leitung der Oper hatte er nach dem

ſchmählichen Abfalle FelixÄ auch noch in der

Hand, wenn auch über ſie, ſowie über die kleineren Stücke

weitere Aufzeichnungen, als ſie die Souffleurbücher bieten,

fehlen. Aber das dramaturgiſche Material, welches über das

klaſſiſche Repertoire vorhanden iſt, genügt auch, um einen

Ä Ueberblick über dieſe, literariſch ſo überaus

wichtige Seite der Immermann'ſchen Theaterleitung zu gewinnen,

und vor Allem ſind es die ſceniſchen Einrichtungen, die er

für „Hamlet“ traf, ſowie die geiſtreiche Interpretation, die er

der Aufführung desÄ Prinzen“ von Calderon zu

Grunde legte, welche uns mit der freudigen Wahrnehmung

erfüllen müſſen, daß hier einmal ein Mann von künſtleriſcher

genialer Intuition und praktiſcher Energie mit Ä Seele

und mit der ganzen Stärke ſeines feinen Geiſtes der wichtigen

Bildungsanſtalt für das Volk ſich angenommen.

Das Fellner'ſche Buch iſt, wie ſchon geſagt, überreich

auch an hiſtoriſchem Materiale, welches uns einen klaren Blick

in die Gründungsgeſchichte und in die Untergangstragödie

jener ſo kurz und doch ſo kräftig-ſchön blühenden Muſterbühne

thun läßt. Wir können uns hier nicht auf alle dieſe Einzel

heiten einlaſſen und leider jetzt auch ebenſowenig auf die zu

weilen neuen Aufſchlüſſe, die Ä uns über das Weſen Immer

mann's und mancher zu ihm damals in innigſter Beziehung

Ä Männer, wie z. B. Schadow's und Grabbe's geben.

ns kam es auch darauf an, in wenigen Zügen die drama

turgiſchen Grundſätze Immermann's und ſeine Erziehung der

Schauſpieler zu ſkizziren, weil wir hierin eine Beziehung auf

unſere Zeit, auf die theatraliſche Gegenwart, zu finden glauben.

Denn dieſelben theatraliſchen Uebelſtände, gegen welche der

Dichter theoretiſch durch die energiſche Betonung ſeiner Grund

ſätze und praktiſch durch die erziehliche Thätigkeit an ſeiner

Bühne ankämpfte, heben heute in noch kräftigerer und üppigerer

Verwilderung ihr Ä auf der deutſchen Bühne empor.

Die Theaterleiter und auch die Kritik erkennen ſie oft nicht in

ihrer ganzen Gefährlichkeit, oft auch wollen ſie ſie nicht er

kennen und ſchweigen ſie nieder. Man redet höchſtens von

Ä nicht von der einzig noththuenden Theater

reform, die jener Bühnenleiter in Düſſeldorf vornahm. Er

hat leider, durch äußerliche Umſtände gezwungen, nur kurze

Zeit das der Welt auch praktiſch darlegen können, was er

theoretiſch erſtrebte, aber er hat ſich dafür mit einer auch für

unſere Zeit beherzigenswerthenÄ von dieſer praktiſchen

Thätigkeit zurückgezogen. „Und ſo habe ich mir,“ ſchreibt er,

„von unſerenÄ die Grille abſtrahirt, daß die Palin

eneſie der deutſchen Bühne, wenn ſie noch einmal erfolgen

# keineswegs von einer zu entdeckenden neuen Weisheit,

ſondern von Entſchließungen moraliſcher Art abhängig ſein

möchte. Die Mittel ſind ganz einfach, und Intendanzen und

Schauſpieler führen ſie beſtändig im Munde. Aber die Aus

führung iſt ſchwer; denn ſie widerſpricht dem Leichtſinne, der

Eitelkeit, dem Egoismus, der natürlichen Trägheit der Menſchen,

und darum unterbleibt ſie.“

Die Entwickelungsgeſchichte der Engelsgeſtalt.

Randgloſſen zu einem Künſtlerſtreite der Gegenwart.

Von Carus Sterne.

(Schluß.)

Wir haben im vorigen Aufſatze erwähnt, daß die chriſt

liche Kunſt die heidniſchen Eroten als Engelsgeſtalten adoptirt

Ä aber ſie that dies keineswegs in ihren erſten Anfängen,

ondern begnügte ſich eine Reihe von Jahrhunderten hindurch

mit der Darſtellung ausgewachſener Engel, vorwiegend weib
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lichen Geſchlechtes, mit langen Gewändern und hellem, lockigem

Haar. Daneben knüpfte ſie jedoch früh an die bibliſchen Schil

derungen der Cherubim und Seraphim an und zwar mit

Vorliebe ſtatt an die früher beſchriebenen, einfachen Formen

der moſaiſchen Schriften, an gewiſſe ſpätere, aus Mißverſtänd

niſſen entſprungene Umformungen. In den älteſten chriſtlichen

Kirchen Roms, z. B. in Santa Pudenziana und Santa Praſſede,

erblickt man in muſiviſcher Darſtellung an der Apſiswand

oder Tribuna über dem himmliſchen Throne die vier heiligen

Geſtalten aus der Viſion des Ezechiel, von denen nur die eine

Ä Bildung zeigt, die anderen aber geflügelte Thiere

(Stier, Löwe und Adler), mit oder ohneÄn dar

ſtellen, wie ſie den vier Evangeliſten als Attribut oder Symbol

ſpäter allgemein beigeſellt wurden.

Ezechiel, dem dieſe Darſtellungen entlehnt ſind, befand

ſich bekanntlich unter den in Babylon gefangen gehaltenen

Juden und ſah daſelbſt die geflügelten Menſchen und Thiere

an allen Pforten und Wänden der Tempel und Paläſte, ſo

daß ſie auch ſeinem geiſtigen Auge immer vorſchweben mußten.

In der That erinnern die Cherubgeſtalten der im Eingange

des zugeſchriebenen BuchesÄn Viſion auf das

Lebhafteſte an gewiſſe zu Nimrud, Kujundſchik und Ninive

ausgegrabene Bildwerke. Während die Bücher Moſis den

Cherubim nirgends vier Flügel zuertheilen, ſah Ezechiel die

ſelben mit zwei Flügeln am Rücken und zwei herunterhängenden

Flügeln, welche die Beine bedeckten. Unter den von Layard

Ä aſſyriſchen Götterdarſtellungen befinden ſich in

der That ſolche vierflügelige Geſtalten“), die leicht durch ein

Mißverſtändniß der mit einer gewiſſen Unbeholfenheit arbei

tenden aſſyriſchen Künſtler entſtehen konnten. Wenn dieſelben

nämlich eine aufrechtſtehende geflügelte Gottheit im Profile dar

Ä hatten, ſo meißelten ſie, damit nicht der eine Flügel

en anderen verdecke und ſo die Geſtalt einflügelig erſcheine,

den einen Flügel hoch aufgerichtet und den anderen tief herab

gezogen*), ebenſo wie ſie den vierfüßigen geflügelten Stieren

und Löwen ihrer Thürpfoſten drei Vorderbeine gaben, damit

man ſowohl von vorn als von der Seite zwei Beine ſehen

konnte. Ein weniger naiver Beſchauer konnte dann glauben,

er ſolle in den erſteren Geſtalten vierflügelige und in den letz

teren fünfbeinige Weſen ſehen.

Zu den von Ezechiel der chriſtlichen Kunſt zugeführten

vierflügeligen Cherubim kamen dann noch die ſechsflügeligen

Seraphim, von denen Jeſaias (VI, 2) ſagt, ſie beſäßen zwei

Flügel zum Fluge, zwei, um das Antlitz und noch zwei, um

die Füße zu bedecken, und dieſe vier- und ſechsflügeligen Ge

ſtalten drängten zeitweiſe die zweiflügeligen Engel in der

älteren chriſtlichen Kunſt ganz in denÄ . In dem

damaligen innigen Buchſtabenglauben, der kaum Ä einen

Blick auf Natur und Wirklichkeit jemals getrübt wurde, er

regten dieſe vier- und ſechsflügeligen Geſtalten, die in der

lebenden Natur höchſtens in gewiſſen Haifiſchen, den daher ſo

enannten Meerengeln (Squatina Angelus), ein entferntes Gegen

Ä fanden, keinerlei Anſtoß und Niemandem fiel es ein, zu

fragen, wozu dieſen überirdiſchen Weſen vier oder ſechs Flügel

Ä waren, wenn ſie doch nur zwei davon zum Fliegen

enutzen ſollten. Manchmal ſind Verkörperungen höchſt

unbeholfen, wie z. B. auf den Wandgemälden des Nonnenchores

im Dome zu Gurk in Kärnthen (um 1214), wo die Seraphim

einem nackten Hermes gleichen, dem an jeder Schulter, an

jedem Ellenbogen- und Kniegelenke ein kleiner Flügel angeſetzt

iſt. Ihre typiſche Ausgeſtaltung erhielten dieſe, meiſt zu einer

lorie (Mandorla) um # göttlichen Geſtalten zuſammengefügten

Cherubim und Seraphim dann namentlich bei den Malern der

älteren Florentiner und Sieneſer Schulen, und auf dem be

rühmten, dem Orcagna zugeſchriebenen „Triumph des Todes“

im Campo Santo zu PiſaÄ wir die unteren beiden Flügel,

der die Seelen der Seligen in Empfang nehmenden Cherubim

*) Henry Layard's2 Bericht über die Ausgrabungen zu Niniveh.

Fig. 79a. Leipzig, 1852.

*) A. a. O. Figur 1 und 7.

bereits ganz an die Stelle der Füße getreten, um auch ihrer

ſeits an den Flugbewegungen betheiligt zu werden.

Der denkende, die Natur im Auge behaltende Maler konnte

ſich indeſſen auf die Dauer unmöglich mit dieſen naturwidrigen,

monſtröſen Geſtalten befreunden, und in der That können wir

ſchon ſeit dem dreizehnten Jahrhundert eine fortſchreitende Nei

gung der Maler bemerken, den Seraphim und Cherubim ihren

in zwei Flügel endigenden Unterkörper gänzlich zu escamotiren.

Schon auf den Gemälden des Giotto in der Capella dell'

Arena zu Padua ſcheint er ſich in Luft und Dunſt aufzulöſen,

ebenſo im „Jüngſten Gericht“ des Stephan Lochner im Kölner

Muſeum, in den Reliefs des Ghiberti und namentlich in den

Thonbildwerken des Luca della Robbia und ſeiner Familie.

Bei den vorwiegend mit Reliefarbeiten beſchäftigten plaſtiſchen

Künſtlern erklärt ſich die Vernachläſſigung des Hinterkörpers

dieſer Geſtalten, abgeſehen von ſeiner Unnatur und Unſchön

heit, ſchon durch das Beſtreben, ein ebenſo bequemes als aus

drucksvolles En-face-Bild zu gewinnen, während die entſprechende

Verkürzung dem Beſchauer entgegenſchwebender Engelsgeſtalten

für den Plaſtiker immer eineÄ Aufgabe blieb.

Indeſſen gab man mit dem Unterkörper nicht zugleich die

vier oder ſechs Flügel auf, ſondern umkränzte mit denſelben

den vom geſammten Cherub oder Seraph ſchließlich allein übrig

gebliebenen und beibehaltenen Kopf und ſo entſtanden durch

eine ganz willkürliche, von keinem Dogma unterſtützte Ueber

einkunft der Künſtler die vierflügeligen Cherubs- und ſechs

flügeligen Seraphsköpfe, von denen wenigſtens die erſteren eine

lange Herrſchaft in der Kunſt behaupten ſollten. Die über

reichlich geflügelten Seraphsköpfchen, die noch der junge Ra

phael nach dem Vorbilde ſeines Meiſters Perugino in der

Krönung derÄ (Vaticaniſche Pinakothek) an

brachte, fanden fortſchreitend ſparſamere Verwendung, aber bei

den Cherubsköpfchen konnte man die beiden vorderen Flügel

ſo hübſch über die (nicht vorhandene) Bruſt kreuzen, daß

einen eleganten Putz, wie mit Halstuch und Kragen erhielten

und erſt dadurch völlig ſalonfähig wurden. Ein geläuterter

Kunſtgeſchmack hat indeſſen mit Recht immer mehr auf dieſe

unnatürlichen, den Arzt an gewiſſe ſchreckliche Mißgeburten (die

ſog. „Engelsköpfe“) erinnernden Abbreviaturen eines Engels

verzichtet, und es war ein nicht von allzu gutem Geſchmacke

zeugender Anachronismus, daß Cornelius in ſeinen Gemälden

der Münchener Ludwigskirche dieſe ganze Entwickelung wieder

rückgängig machte und zu den vier- und ſechsflügeligen Engeln

zurückkehrte.

Auch gegen die Darſtellung der Engel als Chorknaben

und Chorjungfrauen in langen Gewändern richtete ſich ſeit dem

15. Jahrhundert eine Reaction der Künſtler mit der Frage,

ob dieſe langen, weit über die Fußſpitzen reichenden Gewänder

nicht ein Hinderniß für die freie Bewegung ſein müßten; man

begann ſie aufzuſchürzen, zu verkürzen und zu lüften, um etwas

mehr alsÄ Ä und Flügel vom Körperbau der Engel

zu zeigen. Und da man ſich mehr und mehr in der Natur

Ä kam man ſchließlich zu einem ähnlichen Schluſſe, wie

die Alten in Bezug auf die Amoretten; man fand, daß die

Engel von allen lebenden Weſen den Vögeln am nächſten ver

wandt erſchienen und ſo wagte bereits Herlin (1466) an ſeinem

Hochaltar in der Jakobskirche zu Rothenburg an der Tauber

den Brocatmantel eines Engels völlig auseinander zu ſchlagen

und uns darin ein am ganzen Leibe dicht mit Federn bedecktes

menſchenartiges Weſen zu zeigen.

Ohne an den naheliegenden Vergleich mitÄ und

Sirenen, welche die Alten als Vögel mit Menſchenantlitz ge

bildet hatten, Anſtoß zu nehmen, that der zartempfindende
Martin Schongauer daſſelbe auf ſeinen KuÄ Bei

einzelnen der allerliebſten Engelsgeſtalten, die Ä „Rauchfaß“

ſchmücken, öffnet ſich das Kleid nach oben und wir erblicken

die Arme und Brüſte derſelben dicht befiedert. In ſeiner „Ge

burt Chriſti“ geht er noch einen Schritt weiter und läßt drei

ewandloſe, aber dafür dicht befiederte Engel mit langen Vogel

Ä die anſcheinend wie dieÄ der Sage

# ſind, das Gloria in excelsis! ſingen. Auch für die „ge

allenen Engel“ fand dieſer phantaſievolle Künſtler neue Formen,
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Hatten ſchon frühere Maler, wie z. B. Orcagna, dieſelben mit

Fledermausflügeln ausgeſtattet, und ſogar vierflügelige Höllen

Cherubim erfunden, ſo erſah Schongauer aus dem Fiſch-,

Reptilien- und Inſektenreiche neue phantaſtiſche Ä In

ſeiner „Verſuchung des h. Antonius“, die ſelbſt Michel An

gelo bewundert und copirt haben ſoll, gab er den gefallenen

Ä Flügel, die den ſtachligen Rochen, den Flügelfloſſen

fliegender Fiſche und Polypenarmen entlehnt, und wie dieſe

mit Augenflecken, Saugnäpfen u. ſ. w, überſät ſind. Und zu

gleich drängt ſich ihm die Erkenntniß auf, daß Fledermaus

und Vogelflügel eigentlich nur verbreiterte Arme ſind, und er

läßt von der Außenſeite der Arme dieſer Teufel durch Flug

haut verbundene, Stachelfloſſen ausgehen, die ſich nach der

Schulter hin zum Flügel erweitern. In der „Höllenfahrt

Chriſti“ ſeiner Kupferſtich-Paſſion verfuhr er ebenſo.

Dieſer naturaliſtiſche Zug ſcheint den Malern aller Länder

ſofort eingeleuchtet zu haben, denn er fand alsbald vielſeitige

Nachahmung. Giovanni Bellini in ſeiner 1488 vollendeten

„Thronenden Madonna“ der Kirche Maria de Frari in Venedig

läßt die Flügelfedern ſeiner muſicirenden Engel ſchon am Ober

arme beginnen, und denſelben faſt bis zum Ellenbogen bedecken,

Doſſo Doſſi in ſeiner „Madonna mit den beiden Erzengeln“

(Galerie von Modena) führt den Federwuchs des Rückens

über die Arme bis zur Bruſt, ſo daß die Schultern des Engels
Michael von buſchigen Feder - Epaulettes beſchattetÄ

Nach Deutſchland brachte Dürer die Neuerung gleich von

ſeiner erſten italieniſchen Reiſe. In mehreren Ä älteſten

Kupferſtiche (wie im „Traum“, der „Hexenfahrt“ und den

„Genien“)Ä die Flügelbildung und Befiederung ebenfalls

bereits am Oberarme, und Lukas Cranach folgte dieſem Bei

ſpiele bei ſeinem Amor auf dem bekannten Clair-obscur

Holzſchnitte der Venus von 1506.

Ein anderer Umwälzungsproceß richtete ſich gegen die

bedeutende, wenn auch für einen wirklichen Flug ſoÄ
Geſtalten immer noch unzureichende Ausdehnung, welche die

älteren chriſtlichen Künſtler den Engelsflügeln gegeben hatten.

Den erſten Anlaß ſie unbequem und unſchön zu finden, mag

den Malern die Schwierigkeit, ihnen eine natürliche Färbung

zu verleihen, gegeben haben. Die älteren, nicht auf den Schein

der Wirklichkeit ausgehenden Maler hatten einfach die Con

touren des Gefieders mit Gold umſäumt, und dieſe glanzvollen

Flügel harmonirten, ohne prunkvoll zu erſcheinen, mit dem Gold

grunde der Malereien und mit den maſſiven Heiligenſcheinen,

welche die zu verehrenden Götter, Menſchen und Thiere auf

dieſen Bildern auszeichneten. Als man aber anfing, den Gold

glanz zurückzudrängen, frug es ſich, welche Farben man den

Engels- und Cherubsflügeln geben ſollte. Das Köſtlichſte

ſchien gerade gut genug und ſo gab man ihnen die bunten

Farben der Papageien-Flügel, grün, roth und blau in drei

ſcharfen Abſätzen, oder ſetzte die Flügel aus den Schwanz

federn der Pfauhähne zuſammen, wie z. B. auf der ſchönen

Verkündigung des Pollaiuolo im Berliner Muſeum. Daß

man nicht einmal einem Amor graue oder weiße Flügelfedern

geben kann, ohne den auf den Schwan der Leda gemünzten

Ausruf Swift's: „Wie ähnlich ſah der Gott einer Gans!“

in's Gedächtniß zu rufen, wird ſchon Manchem aufgefallen

ſein und der Engel des heiligen Matthäus von Caravaggio

der Berliner Galerie ſtellt dieſelbe Gefahr der Vergleichung

deutlich vor's Auge.

Die großen Künſtler des Cinquecento, welche ſich zum

Studium der Antike und Natur zurückgewendet hatten, ſahen

ſich daher bald genöthigt, denſelben Gedankengang, wie die

römiſch-griechiſchen Künſtler nochmals durchzumachen und zu

Geſtalt auftreten, da man ſeine Botſchaft nicht gut einem kind

lichen Engel anvertrauen konnte. Die naturaliſtiſche Flügel

bildung der Bellini und Dürer wird dagegen wieder auf

gegeben, die Miniaturflügel von Raphael Ä in den Nacken

und faſt an den Hals gerückt, wie bei den Engeln der Ma

donna Sixtina oder der von Foligno, ja ſie werden womöglich

ganz unterdrückt, wenn es gilt, den Rücken ohne dieſe Ver

unzierung zu zeigen. ManÄ den herrlichen Engel-Reigen,

welchen Raphael für Marc Anton Raimondi zeichnete, wo

bloß die von vorne geſehenen, nicht aber die vom Rücken ſicht

baren Engel Flügel tragen. Schließlich ließen Raphael und

Michel Angelo die Flügel ſelbſt in ſolchen Fällen weg, wo

ſie gewiſſermaßen am meiſten motivirt erſcheinen, wenn näm

lich Engel an die Stelle der ganz aufgegebenen Cherubim

treten, und der Gottheit als Träger dienen, wie in Michel

Angelo's Belebung Adams in der Sixtiniſchen Capelle oder

in der Erſcheinung bei Noah, die Raphael für den Stich des

Marc Anton gezeichnet hat,

Damit ging Hand in Lº die Wiederbelebung der Amo

retten-Spiele der Alten. Die Engel beſchränken ſich fortan

nicht mehr darauf, heilige Muſik zu machen, und dem Chriſt

kinde Datteln, Erdbeeren, Blumen und kleine Vögel zu bringen,

ſondern ſie tummeln ſich luſtig in den Wolken umher, ſpielen

mit Helm und Waffen des heiligen Georg oder Michael gerade

ſo wie früher mit denen des Mars, ja Dürer, der auch dieſe

Neuerung der Italiener ſofort nach Deutſchland verpflanzte,

läßt ſie vollkommen die Rolle der deutſchenÄ
übernehmen, auf ſeinem Madonnen-Altare zu Dresden die

Stube ſprengen, auskehren und mit weißem Sande beſtreuen,

oder im „Marienleben“ mühſam die Spähne wegſchleppen,

welche Joſeph in eifriger Zimmermannsarbeit abſchlägt, oder

in ausgelaſſener Freude über die Verklärung der Maria mit

dem Schlüſſelbunde auf einem Blechſchilde trommeln, und die

Katze aus dem Tempel jagen, welche die ſchöne Muſik ſtört.

Wohl am tollſten haben dieſe künſtleriſche Freiheit Correggio
und Hans Baldung Grün ausgenützt, und die EngelÄ den

Wolken reiten, in der Luft Purzelbäume ſchlagen und die

Landſchaft durch die eigenen Beine betrachten laſſen, damit

ſie die Farben deſto ſchöner ſähen.

Bemerkenswerth erſcheint eine auffallende Verſchiedenheit

der Flügelbehandlung, welche die Maler den himmliſchen und

den gefallenen Engeln widmeten. Während ſie, wie erwähnt,

die Flügel der erſteren ſo # wie möglich am Nacken in die

Ä rückten, um ſie gewiſſermaßen über die platte Wirklich

eit von Schulterauswüchſen zu erheben, laſſen ſie diejenigen

der gefallenen Engel mitten vom Rücken, tief unter den Schul

tern entſpringen. Man vergleiche dieÄ Raphael's

zum heiligen Michael in Paris, wo Engel und Teufel neben

einander erſcheinen, oder die geflügelten Teufel im jüngſten

Gericht von Michel Angelo. Das geſchah offenbar abſichtlich,

um die verklärte und die thieriſche Natur mehr auseinander

zu halten; bei den Engeln nähern ſich die Flügel dem geiſtigen

Organe, bei den Teufeln mehr dem Unterkörper. Oder waren

erkennen, daß man die das Ebenmaß der menſchlichen Geſtalt

verunſtaltenden Flügel, wenn ſie nicht zu entbehren waren, ſo

klein wie möglich bilden und zum bloßen Symbole oder rudi

mentären Organe zuſammenſchrumpfen laſſen müſſe. Vor Allem

waren es die mit dem höchſten Natur- und Schönheitsgefühle er

füllten großen italieniſchen Meiſter, ein Mantegna,

damals bereits die geflügelten Drachen Oſtindiens bekannt ge

worden, die in der That ſolcheÄ von falſchen

Rippen geſtützte Flügel beſitzen? Ein Beſtreben, die Flügel

u bloßen Flügelkeimen oder rudimentären Organen zu ver

Ä WUCT Ä den gefallenen EngelnÄ denn

man hatte keine Veranlaſſung, ihr Ä zu verſchönern;

im Gegentheil, die mächtigen Schwingen ſollten dazu beitragen,

ihre Erſcheinung ſchreckenerregend zu machen.

Von denÄ Metamorphoſen der himmliſchen, wie

der gefallenen Engel iſt nicht viel zu ſagen, und der Teufels

ſpuk der Teniers, Höllen-Brueghel und Callot gehört

mehr in das Gebiet willkürlicher Phantaſtik als in dasjenige

einer nach inneren Geſetzen ſchaffenden Kunſt. In der nieder

ländiſchen Malerei folgte Rubens mehr den großen Meiſtern

der claſſiſchen Richtung, während Rembrandt ſich vorwiegend

odoma,

Raphael und Michel Angelo, welche die Amoretten der Alten

zu chriſtlichen Engeln umtauften. Faſt nur den Engel der Ver

fündigung ſehen wir noch in Jünglings- oder Jungfrauen

der bekleideten, erwachſenen Engel der vorraphaeliſchen Zeiten

bediente. Vor allem auf Charakteriſtik und Beleuchtungswunder

bedacht, und in der Darſtellung des Nackten wenig glücklich,

that er nichts um Geſtalt und Antlitz ſeiner Engel anmuthig
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zu bilden, ja er ſcheint es ſogar fertig gebracht zu haben, ſie

gelegentlich mit Bärten auszuſchmücken. Wenigſtens tragen die

derben Flügelburſchen, die ihre Füße unter Abrahams Gaſt

tiſch ſtrecken, in der trefflichen Reproduction der Radirung von

Amand-Durand in # tüchtige Bärte; letztere mag aber

nach einem nachträglich in dieſer ſonderbaren Manier aus

geſchmückten Blatte angefertigt ſein. Auch die neuere kirchliche

Kunſt hat ſich ſeit ihrer Wiedergeburt im Nazarenerthume

wieder den altchriſtlichen Chorengeln mitÄ Kleidern

und bis zu den Füßen Ä Flügeln zugewandt,

wobei freilich das Gefühl maßgebend geweſen ſein mag, daß

die kleinen Flügel, welche Raphael und ſeine Zeitgenoſſen

den Engeln gaben, zwar weniger unſchön, aber nicht genügend

erſcheinen, den dazugehörigen Körper in die Lüfte zu erheben.

So dürfte es das Schickſal der Engel bleiben, in den künſt

leriſchen Darſtellungen entweder unwahr oder unſchön zu er

ſcheinen, und die Künſtler thäten beſſer, ſich an die Bibel zu

halten, und die Engel flügellos als ſchöne Menſchen zu bilden,

da Flügel und Arme neben einander nicht beſtehen können

und kein Künſtler wagen kann, einen menſchlichen Körper mit

ſo ungeheuren Schwingen zu verſehen, wie ſie die phyſikaliſchen

Geſetze fordern würden.

Jeuilleton.

Der Sonntag auf dem Lande.

Von Renato Fucini.

Aus dem Italieniſchen von Oskar Bulle.

(Fortſetzung.)

„Ei gar!“ rief ich aus, um ſeiner Begeiſterung wenigſtens einiger

maßen genug zu thun. Und er, der meinen Ausruf für ernſt nahm,

hub nun eine hochtönende Lobpreiſung von dem Signor Angiolo an,

welcher kein Geringerer wäre als der Bruder des Erzprieſters Dodoli und

der Neffe des wohlverdienten Herrn Canonicus Sinigaglia; der Letztere

ſei mit ihm gekommen, als Monſignore ihm aufgetragen hatte, die Wirth

ſchaftsrechnungen des Nonnenkloſters ins Reine zu bringen. . . . „Haben

Sie verſtanden? Und nun müſſen Sie auch noch den Taubenſchlag

ſehen . . . Halt! . . . Den wollen wir nachher anſehen, weil jetzt keine Zeit

mehr zu verlieren iſt. Es läutet ſchon zum erſten Male und wir müſſen

uns beeilen, denn die Elf-Uhr-Geſangsmeſſe hält der Präpoſitus der

Siepolenſerinnen, und der hat es immer verteufelt eilig. Uebrigens ein

guter Mann! Jawohl! Auch Sie würden mit ihm ſich trefflich unter

halten können, denn, Sie mögen ihn fragen und ausforſchen, wie Sie

wollen, er weiß Alles. Sprechen Sie nur mit meiner Schweſter von

ihm . . . hier ſchläft Goſtino! . . . und Sie werden hören, was für ein

talentvoller Menſch er iſt . . . Und hier, ſehen Sie, war früher eine Thüre,

welche nach dem Speicher führte; ich habe ſie aber zumachen laſſen, der

Mäuſe wegen. Später werde ich Ihnen. Alles zeigen; aber jetzt müſſen

wir gehen, denn ſonſt iſt es möglich, daß wir hinkommen, wenn die Meſſe

ſchon angefangen hat.“

Unten an der Treppe trafen wir mit dem Caplan zuſammen, welcher

puſtend und keuchend von dem Vogelherde zurückkehrte und über die Eile

des Präpoſitus brummte. „Was er immer Ä eine Furcht hat, nicht zeitig

genug zum Eſſen zu kommen; der Vielfraß! Geh', Coſimo, einſtweilen

thu' mir den einzigen Gefallen . . . Zum Teufel auch mit dieſen Geſchäf

ten; ſag' ihnen, daß ſie ſich einſtweilen anziehen ſollen und daß ich in

zehn Minuten komme; wenn nicht, ſollen ſie von ſelbſt ſingen und ich

werde wohl auch nicht zu kurz kommen . . .“

„Sehen Sie?“ ſagte mir Signor Coſimo, „ſo iſt er immer. Wenn

er keine Vögel fängt, wird er ſtets ſo wüthend. Kommen Sie, kommen

Sie! Die Frauen werden ſchon nachkommen.“

„Sie bereits vorangegangen,“ ſagte Goſtino.

„Um ſo beſſer! Andiamo.“

ſich bewegten und ſobald ſie von dem gelben, den Staub durchſchneidenden

Sonnenſtrahle getroffen wurden, der von einer halbgeſchloſſenen Lünette

aus die Kirche quer durchzog. Vor ihnen ein freier Raum und dahinter

zwei Abtheilungen von Bänken für die Frauen; in der Mitte vier oder

ſechs der letzteren elegant und modiſch gekleidet, das weiße Taſchentuch auf

den Knieen, mit pomadiſirten Haaren und die Füße in Schnürſtiefeln;

und im Hintergrunde die ernſten Männer, die wahren und aufrichtig

Gläubigen, die weithin leuchtenden Kahlköpfe, die gewaltig ſich hörbar

machenden Räuſperer, die Beſitzer der blaugeſtreiften Schnupftücher.

Signora Flavia, welche in einerÄ Bank in der Capelle

der ſieben Schmerzen ſaß, betete imbrünſtig, indem ſie ihr Geſicht beinahe

ganz im Buche verbarg, und Signora Olympia, die ihr zur Rechten ſaß,

hatte ſchwärmeriſch lächelnd, in engelhafter Weiſe, den Blick hinauf in das

eheimnißvolle Halbdunkel der Seitenſchiffe gewendet, wo ihn eine liebliche

Ä zu feſſeln ſchien.

Die Blaſebälge der Orgel ſchnauften und aus den vollen Lungen

derſelben entſchlüpfte, zuweilen irgend eine einzelne, flüchtige Note oder

auch eine ganze Tonleiter, worauf Signor Coſimo ſich jedesmal lächelnd

nach mir umdrehte, während der Caplan zwei giftige Baſiliskenblicke nach

der Orgel ſchoß, ſo daß man ordentlich erſchrak.

Die Berge ſtehen feſt, aber die Menſchen kommen zu einander.

Als Signor Coſimo, ſchnell in die Thüre der Probſtei hineineilend, mich

unter dem Porticus der Kirche hatte ſtehen laſſen, fiel mir ein beſcheiden

gekleideter Mann in's Auge, deſſen Geſicht mir nicht ganz fremd ſchien.

Und ebenſo wenig ſchien ihm das meine neu # ſein, denn als wir uns

begegneten – wir gingen, hin- und herwandelnd, an einander vorbei –

heftete er ſeinen Blick auf mein Geſicht, und mir ſchien es beinahe, als

glitte ein freundſchaftliches Lächeln über das ſeine und als wolle er mich

anreden. Ich hatte dieſelbe Abſicht, als er, zum dritten Male in meine

Nähe kommend, mit leiſer Stimme meinen Namen nannte; mir kam

hierauf ſofort der ſeine ins Gedächtniß, ich wandte mich um und wir

umarmten uns mit Händedruck und Kuß, ſo voller brüderlicher Zärtlich

keit, daß, als wir uns in die Augen ſchauten, wir dieſelben feucht von

Thränen fanden.

„Nach neunzehn Jahren! Aber wie kommſt Du hierher?“

„Ich bin hier Gemeindearzt. Und Du?“

„Ich bin zum Vergnügen hier.“

„Willſt Du nicht bei mir eſſen?“

„Ich bin zu Beſuch.“

„Bei wem?“

„Davon ſpäter; laß uns jetzt von uns plaudern; erzähle mir von

Dir, von unſeren Freunden, von Deinem Leben . . . Ah, bei Gott, wie

viel habe ich Dich nicht zu fragen, über Dich und über ſo viele alte Uni

verſitätsfreunde . . . und wie viel über mich ſelbſt werde ich Dir erzählen

können!“ Und ein wahrer Sturm von Fragen brach hier los: Wie

ſteht's mit Dieſem? Was macht Jener? Lebt Tizio noch? Und wo

ſteckt Cajo? . . . Und beinahe auf jede der gegenſeitigen Fragen erfolgte

eine bedauernde Antwort und erklang ein Wort des Mitleides: Der iſt

todt! . . . Der iſt unglücklich geworden! . . . Der iſt auf und davongegangen

und man hat nichts mehr von ihm erfahren . . . Der iſt im Zuchthauſe!

Ganz ſelten nur ein: Es geht ihm gut; er lebt; er iſt zufrieden!

„Und Du, wie haſt Du Dich durchgeſchlagen?“

„Als Landarzt.“

„Und wie ſtehſt Du mit den Bauern?“

„Schlecht.“

„Warum?“ -

„Ich bin eben nicht ein ſolcher Kerl, wie ihresgleichen: ich bin ein

anſtändiger Menſch.“

„Ich begreife. Und wie kommſt Du mit den Localbehörden aus?“

„Schlecht. Ich bin dem Sindaco verhaßt, und es wird mir nichts

übrig bleiben, als bald von hier wegzuziehen.“

„Und die Urſache dieſes Haſſes?“

„Ich war ſo unvorſichtig, ihm öffentlich in der Apotheke zu wider

ſprechen, als er als Beiſpiele für den Galateo*) Monſignor Della Caſa

und Flavio Gioja citirte.“

„Und wer iſt dieſes Monſtrum von Gelehrſamkeit?“ - -

„Der begütertſte, gelehrteſte, geachtetſte Mann der Dorfſchaft, ein

gewiſſer Signor Coſimo . . .“

„Mein Gaſtfreund!“

„Du biſt bei ihm?“

„Ich bin bei ihm!“ -

„Aber auf welche Weiſe . . .?“ Doch jetzt, nein! Nach dem Eſſen,

bitte ich Dich, mich zu beſuchen, und dann wirſt Du mir Ales erzählen

und wir werden bis zu Deiner Abreiſe beiſammen bleiben. Ich hab Dir

viel zu berichten; ich werde Dich mit meinem Gaule dann auf den Bahnhof

bringen. Aber jetzt laß uns hinein in die Kirche gehen, denn die Meſſe

hat ſchon begonnen . . . Du lächelſt?“

Und ich, der ich es ſo nöthig hatte, mich ein wenig auszuruhen

und zu erholen, trollte nun hinter Signor Coſimo einher, welcher, aus

Furcht vor dem Zorne des Bruders, # lange Schritte machte, daß ich

Mühe hatte, ihm nachzukommen.

s

s: ::

Durch einen Schleier von Ausdünſtungen und Lichterqualm hin

durch ſah ich mir den Schauplatz an. Im Halbrund des Chores ſtanden

die Sänger, unter ihnen Signor Coſimo, welcher ſich in die erſte Reihe

linker Hand gedrängt hatte, um durch den Hochaltar nicht verdeckt zu

werden. Um den Altar herum die celebrirenden Prieſter, eingemummt

in ihre goldgeſtickten Chorröcke, welche glänzende Reflexe gaben, ſobald ſie

„Weil ich daran denken muß, daß mir vor neunzehn Jahren eine

ähnliche Aufforderung ſchwerlich von Dir zu Theil geworden wäre.“

„Ich habe ſechs Kinder! !“ -

Er brach mir Bahn bis in die Kirche hinein, während ich, ihm dicht

auf dem Fuße folgend, wehmüthig ſeine veränderte Geſtalt betrachtete.

Wie viele Erwartungen waren hier zu Schanden geworden! Wie viele

einſtigen Hoffnungen lagen nun verwelkt in der Seele dieſes hageren

Männleins, welches ſchon halb ergraut war. Ein fataliſtiſcher Egoismus,

den die Natur ja auch in beſſere Gemüther träufelt, erwachte zu meinem

*) Ein Anſtandscodex, zu vergleichen etwa mit „Knigge's Umgang

mit den Menſchen“.
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Troſte in mir, und meine melancholiſchen Reflexionen verwandelten ſich

in ein wehmüthiges Mitleid, als ich mich mit ihm verglich.

„Sieh hier meine Gebieter!“ ſagte er bitter lächelnd zu mir, nach

dem wir in einem Winkel im Hintergrunde der Kirche Fuß gefaßt hatten.

„Sie ſind alle dort oben verſammelt. Kennſt Du Keinen von ihnen?“

„Nur die Familie des Signor Coſimo; ſonſt Niemand.“

„Dann könnte ſich Einer ein Verdienſt erwerben, wenn er ſie Dir

vorſtellen wollte, denn ſie ſind würdig Deiner Aufmerkſamkeit. Sie würden

nicht gerade böswillig ſein, wenn ihre hoffährtige Ignoranz ſie nicht von

Grund aus verdürbe. Alle ſind ſie berühmt, dabei ſind ſie alle vortreffliche

Menſchen; alle ſind bewundert, denn die übrige Menge iſt noch viel eſel

hafter als ſie ſelbſt. Siehſt Du dort den, der die Meſſe celebrirt? Das

iſt ein gewiſſer Präpoſitus der Siepolenſerinnen. Ein hochgelahrter Theo

loge, außerdem Handelsmann in Oel, Beichtvater der Nonnen, gewaltiger

Ä und Beſchützer ſeiner vielen Nichten. Er liebt mich nicht gerade,

aber er duldet mich, nachdem ich ihn einſtmals von einer Indigeſtion

Ä habe, die er ſich durch geſalzenen Käſe und friſche Schoten ge

olt hatte.h Der Präpoſitus der Siepolenſerinnen ſaß in dieſem Augenblicke

ganz zerknirſcht da und ſchickte von einem Ehrenplatze aus Blicke und
Seufzer zum Himmel, indem er die Arme in einander ſchlang und über

ſeine Bruſt legte.

„Er iſt ziemlich alt,“ bemerkte ich.

„In den Sechzigern. Und Jener, der ihm zur Rechten ſteht,“ fuhr

der Arzt fort, „iſt ſein Caplan, welcher gegen mich einen erbitterten Krieg

führt, indem er in der Dorfſchaft verbreitet, ich ſei ein Ketzer; nur weil

ich mich weigerte, ihm ein falſches Krankheitsatteſt auszuſtellen. Ich glaube,

daß ſie ſich unter einander auch nicht ſonderlich vertragen, des Nepotismus

wegen, jedoch es läßt doch einer den anderen nicht im Stiche; und es iſt

eben die Beſchäftigung des Caplans, dem Principal zu folgen, und was

er im Großen thut, im Kleinen nachzuthun. Bei jedem geſtochenen

Trumpfe im Kartenſpiele zum Beiſpiele ſchreit der Präpoſitus ſein: Gott

verdamm' mich! und der Caplan darauf ſein: Donnerwetter; und ſo leben

ſie getroſt weiter und bewahren dabei den Schein und die Seele. Freilich

der Präpoſitus hält das Fluchen des Caplans zuweilen für reſpectwidrig,

nimmt es übel und tadelt ihn; aber im Zorne praſſeln ihm ſelbſt dann

wieder die Flüche heraus wie die Kugeln eines Roſenkranzes, wenn er

zerriſſen iſt; und der Caplan mit ſeinem Donnerwetter! Donnerwetter!

hält ihm auch dann immer getreulich die Stange, unempfindlich für

Drohungen und eher zum Martyrium als zur Nachgiebigkeit bereit. Er

iſt übrigens der erſte Haſenjäger in der ganzen Umgebung und ein Karten

ſpieler, der den Platz abräumt; die Landleute verehren ihn, weil er die

Meſſe in zehn Minuten ſpricht, mit weitem Gewiſſen die Beichte ab

nimmt und Jedem, der ihm irgend zu nahe tritt, eine gehörige Tracht

heiligen Oeles*) ertheilt.

Jener Magere dort, auf der Seite nach uns zu, iſt einer von den

Prieſtern, die man die »dürftigen« nennt. Er iſt ein guter Kerl, bettel

arm und von einer ſo ſchwachen Geſundheit, daß man Mitleid mit ihm

haben muß. Er ſchlägt ſich mühſam mit einer alten Schweſter und zwei

kleinen Neffen durch das Leben; die letzteren erzieht er ganz allein, indem

er ihnen zugleich Lehrer, Oheim und Vater iſt; dabei hilft er ſich durch

vier oder fünf andere kleine Scholaren etwas auf, welche er ſich für eine

Lire den Monat zuſammenſucht; und ſo lebt er dahin, man weiß eigent

lich nicht wie, indem er bei aller ſeiner Armuth den makelloſen Ruf eines

anſtändigen Menſchen und eines muſterhaften Prieſters bewahrt. Und

was noch wichtiger iſt: er iſt inſofern ein weißer Rabe unter Seines

leichen, als er nicht immer den Fluch des Himmels über ſein Vaterland

erabwünſcht. Im Dorfe natürlich beſchäftigt man ſich entweder gar nicht

mit ihm oder ſieht ihn ſehr über dieÄ (l.

Jener Andere iſt der Bruder des Coſimo, welchen Du ja kennſt.

Auch von ihm kann ich Dir Manches erzählen . . . aber jetzt müſſen wir

niederknieen, denn die Monſtranz wird gezeigt.“

Das ganze Volk beugte die Kniee zu dem feierlichen Empfange des

Allerheiligſten und die Orgel ging, das Tempo beſchleunigend, von einem

adagio maëstoso zu dem allegro aus dem Trovatore: ,, Di quella pira

l'orrendo fuoco“ über. Bei der Ceremonie der Conſacration entſtand

hinten das gewöhnliche verworrene Geräuſch des Scharrens mit den Füßen,

des leiſen Klingens der Medaillen und der unvermeidlichen Entladung

des allgemeinen Huſtens. Und die Atmoſphäre wurde immer drückender

undÄ als der Arzt halblaut die Unterhaltung wieder aufnahm.

„Der Bruder des Signor Coſimo, der den Spitznamen »die Speck

ſchwarte« hat, das iſt ein Kerl, der nicht weniger . . .“ Dabei neigte er

ſich zu meinem Ohre uyd ſagte:
.

/ • • • • • • • • • • • •

„Nicht möglich!“ rief ich verwundert aus. „Alle Tage?“

„Auf mein Ehrenwort!“

Signor Coſimo lächelte mir jetzt vom Hintergrunde der Kirche ent

gegen und deutete auf die Orgel hin, als wollte er mir ſagen: „Haben

Sie gehört? Ja, das iſt ein Meiſterwerk von einem Inſtrumente und

was für einen Organiſten wir haben!“

„Und Jener mit dem ſchwarzſeidenen Tuche um den Hals, welcher

an der Seite des Signor Coſimo niedergeknieet iſt,“ fuhr der Doctor fort,

„iſt der Müller Stellone, Localſchulinſpector. Signor Coſimo hat ihn

für dieſes Amt auserleſen, denn da er die Abneigung kannte, welche

Stellone von ſeiner früheſten Kindheit an gegen die Schule hegte, konnte

er den Gemeinderath bei dieſer Wahl damit beruhigen, daß Jener wohl

nie »unnütze « Ausgaben für das Schulweſen anordnen würde. Und der

Localſchulinſpector Stellone hat denn auch, treu ſeiner Beſtallung, nie

*) d. h. Prügel.

mals einen Fuß in eine Schule geſetzt. Wie er ſelbſt ſagt, um ſich nicht

bloßzuſtellen, da doch die Dinge nicht nach ſeinen Anſichten vor ſich gingen;

die Ä Welt aber meint, er ſcheue ſich, die Kinder zu fragen. Er iſt

übrigens ein guter Kerl und hegt gegen Niemanden Feindſchaft, außer

gegen den Schulmeiſter, jenen bleichen jungen Mann dort am Weihbecken,

weil dieſer in einem Aufſatze ſeines Sohnes einen orthographiſchen Fehler,

den der Alte dem Jungen dictirt hatte, corrigirt hatte. Stelloni hatte ihn,

bis dieſe orthographiſche Frage aufgeworfen wurde, immer mit einem

gewiſſen gütigen Mitleiden behandelt, ſeitdem aber feſtgeſtellt wurde, daß

der Schulmeiſter in dieſer Frage Recht hatte, verwandelte ſich das gütige

Mitleiden des Localſchulinſpectors in einen unverſönlichen Haß, und jetzt

ſucht derſelbe alle möglichen Vorwände, um Jenen auf die Straße ſetzen

zu können, wo er dann Hungers ſterben mag,

Jener hagere alte Mann, in der erſten Reihe rechts, iſt einer der

reichſten Grundbeſitzer im Dorfe, ein alter Gauner und früherer Notar,

der vor dem Signor Coſimo Sindaco war. Seine Leidenſchaft iſt, überall

ſeinen Dickkopf aufzuſetzen und im Gemeinderathe ſyſtematiſch gegen Alles

zu ſtimmen, was Signor Coſimo vorſchlägt. Er hat ſich durch zwei In

ſchriften unſterblich gemacht, welche er während ſeiner Amtsführung mit

ſeinem eigenen Namen und in großen Buchſtaben anbringen ließ: „die

eine am Gemeindebrunnen, als er dort die Pumpe hatte herſtellen laſſen,

und die andere hier, wo Du dort unten den Fleck an der Wand ſiehſt, als er

auf eigene Koſten die Monſtranz in der Capelle der ſieben Schmerzen hatte

vergolden laſſen. Er nahm das Syndicat nur an, um zu erreichen, daß eine

Abzweigung der Gemeindeſtraße an ſeiner Villa vorbeigeführt wurde; aber

als er das doch nicht hatte erlangen können und ihm auch der Verſuch,

Cavalier zu werden, mißlang, legte er wüthend ſein Amt wieder nieder

und macht ſeinem Aerger jetzt dadurch Luft, daß er im Gemeinderathe

ſtets opponirt, jedes Jahr ſeinen Pächter davonjagt und über die Regie

rung bei jeder Gelegenheit ſchimpft, ſelbſt dann, wenn ihm der Reif ein

mal im Baumgarten die zeitigen Tomaten verdirbt.“

„Und Du biſt in den Händen dieſer Leute?“ bemerkte ich.

„Ich bin in den Händen dieſer Leute!“

Das Ite missa est unterbrach unſer Zwiegeſpräch. Der Caplan

der Siepolenſerinnen ſang es, die Augen geſchloſſen, mit quäckiger Kehle

und mit ſchließlich blauroth anlaufenden Backen, indem er den Kopf nach

oben reckte, um die ſtärkſten Töne in ſeiner Stimme zu finden; um ihn

herum ſtanden andächtig die anderen Prieſter. Er tremolirte zwei lange

Minuten, bis er endlich nach einem i . . . i . . . i . . ., welches niemals

enden zu wollen ſchien, ganz athemlos das issa est herausbrachte.

Der Sacriſtan ſtürzte mit ſeinem Löſchhütchen an die Kerzen heran,

die Prieſter machten ſich ſchleunigſt Ä ihrem Eſſen davon und die Leute

drängten ſich, nachdem ſie noch eine kurze Andacht gehalten, an der Thüre

zum Hinausgehen zuſammen.

Als wir unter dem Porticus waren, verließ mich der Arzt ſchleu

nigſt, um nicht ſeinen „Gönnern“ begegnen zu müſſen. Vorher hatte er

auf das Wärmſte mir wiederum geſagt, daß ich nach dem Eſſen zu ihm

kommen möchte, daß er mich zum Bahnhofe begleiten würde und daß er

mir die wichtigſten Dinge mitzutheilen hätte.

Signor Coſimo kam eiligſt herbei, um mich wieder in Beſchlag zu

nehmen. Er war von verſchiedenen Perſonen begleitet, welche er mir vor

ſtellte; dabei ſchlug er mich kräftig auf die Schulter, vermied, mich mit

„Sie“ anzureden, und ſagte mir eine ganze Menge Albernheiten, um die

Önderen glauben zu machen, daß er mit mir ganz vertraulich ſtände.

Wir warteten einen Augenblick auf den Caplan und die Frauen und

machten uns dann alleſammt auf den Weg, um, wie Signor Coſimo

bemerkte und Signora Flavia wiederholte, unſere Faſtenzeit anzutreten.

zk wº

2:

Als wir zu Tiſche gingen, ſagte Signor Coſimo zu mir, indem er

mir einen Puff gab: „Heute müſſen wir aber luſtig ſein! Bravo, bravo,

bravo!“ Die Signora Flavia aber wiederholte mir zum ſechſten Male,

daß ich wohl würde faſten müſſen, da ſie nicht im Geringſten über den

Zuſchnitt ihrer gewöhnlichen Sonntagsmahlzeiten hinausgegangen ſeien.

„O Jammer!“ rief ich aus, indem ich mich ſtellte, als ſei ich nieder

geſchlagen, in Wirklichkeit aber, weil ich das Geſchwätz Beider kaum mehr

ertragen konnte. Und mit der Signorina Olympia, welche uns ſchwän

zelnd vorherſchritt, nachdem ſie mir einen verſchämten Blick zugeworfen

und ein Jasminſträußchen überreicht hatte, betraten wir das Speiſezimmer,

das in jeder Hinſicht für einen feſtlichen Anlaß hergerichtet war und nach

der Tiſchwäſche duſtete, die bis kurz vorher zwiſchen Quitten und Laven

del aufbewahrt geweſen war. -

„Bitte, hierher!“ und von Neuem hub Signor Coſimo an: „wir

machen durchaus keine Umſtände; ein wenig Suppe, ein wenig Rind

fleiſch und noch zwei oder drei andere Kleinigkeiten, wie immer, dann

nichts weiter.“

Er bekreuzte ſich und hielt das Tiſchgebet.

Der Knabe war gleich bei ſeinem Eintritte in das Speiſezimmer ver

wundert ſtehen geblieben und ſchaute ſich überall mit offenem Munde um.

Als er alle die Vorbereitungen und beſonders einen Tiſch zur Seite er

blickte, der voller Paſteten, Süßigkeiten und Flaſchen war, konnte er ſich

nicht mehr halten und rief, indem er ſich nach mir umwandte und mit

den Händen auf die Tafel ſchlug:

„Herrgott, wie ſchön! Seht nur, was für ſchöne Sachen es heute

gibt, weil Ihr gekommen ſeid.“

Signor Coſimo ließ ihm unter dem Tiſche einen Fußtritt zukommen,

der ihn glücklicher Weiſe nicht traf, unter den übrigen Tiſchgenoſſen aber

herrſchte ſofort ein eiſiges Schweigen.

Die Frauen ſeufzten und die Männer betrachteten den Knaben mit

Blicken, als wollten ſie ihn zu Aſche verbrennen. Da wandte ich mich
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ſcheinbar arglos an Signor Coſimo und frug, was das Kind geſagt habe.

Meine Kriegsliſt gelang vollſtändig und alle Geſichter hatten ſich ſchon

wieder erheitert, als Goſtino erſchien – in Hemdärmeln – um die

Suppenſchüſſel auf den Tiſch zu ſetzen.

Die Signora Flavia rief ihn ſofort und ſagte ihm etwas heimlich

ins Ohr. Beim zweiten Gerichte kam Goſtino alsdann im Jägerrocke und

mit dem Hute auf dem Kopfe herein. Die Signora rief ihn abermals

und als er dann mit dem Rindfleiſche zurückkehrte, erſchien er ohne Hut,

indem er fragend nach ſeiner Herrin hinſah, als wollte er ſagen: „Bin

ich nun recht?“ Signora Flavia antwortete ihm ein Ja! mit dem Kopfe,

aber Signor Coſimo ſagte ihm durch einen anderen Blick, daß er dieſe

Dinge ganz von ſelbſt hätte wiſſen müſſen. Goſtino ließ ihn durch ein

Achſelzucken wiſſen, daß ſie ihn geärgert hätten, und wandte ſich darauf

zu mir, indem er mich aufforderte, doch noch ein Stück Huhn zuzulangen.

Dieſe Höflichkeit Goſtino's war das Zeichen zum Angriffe. Der Wein

hatte ſchon begonnen die Geſellſchaft, insbeſondere Signor Coſimo, zu er

heitern, und als nun ein Bauer kam und dem Caplan meldete, daß ſie

auf ſeinem Vogelherde einen Zug mit ſieben Staaren gethan hätten, wurde

auch dieſer Herr heiterer, ſo daß ich mich bald gänzlich von einem er

Ä Schwall von Höflichkeiten Seitens dieſer guten Leute über

üttet ſah.

Goſtino goß, mit einem Schub, die Schüſſel mit dem Huhne auf

meinen Teller hin, auf dem nun eine ſolche Laſt von Fleiſch ſich häufte,

daß man einen Hofhund damit hätte ſättigen können; unterſtützt wurde

er hierbei von der Gabel des Signor Coſimo und von einem tüchtigen

Puffe des Caplans an ſeinen Ellbogen.

„Das zwinge ich aber nicht.“

„Ohne Brod . . .“

„Es iſt unmöglich.“

„Dann iſt es eben ein Zeichen, daß Ihnen das Huhn nicht ſchmeckt.“

Und dazu noch eine ganze Lage von Rindfleiſch. Und dabei immer die

Nöthigung, von Allem zu eſſen, noch doppelt verſchärft durch den Ge

danken, daß es noch lange nicht zu Ende ſei. In der That gelangten

wir jetzt ſofort auf das ſaftſtrotzende Gebiet der geſchmorten Fleiſchgerichte.

Sieben derſelben erſchienen! Zwei von Huhn, ein Kalbsfrieaſſé, zweierlei

eſottenes Rindfleiſch, Kalbsnieren und zuletzt Truthahn mit Maccaroni . . .

ch platzte beinahe! . . . Und doch war es nöthig, daß ich von Allem

koſtete! . . . Von Allem! Jenes mußte ich verſuchen, weil es mit Blumen

kohl – einer Neuheit – zubereitet war, jenes andere, weil ich anderen

falls die Höflichkeit verletzt haben würde; dieſes wieder, weil es als Bei

lage Spinat hatte, eine Seltenheit in dieſer Jahreszeit, und dieſes andere,

weil Signora Olympia eigenhändig die Sauce dazu gemacht hatte . . . .

Herrgott! Ich kann nicht mehr! Ich kam beinahe um vor der Fülle in

meinem Magen und vor Hitze und, als ob nicht das ſchon allein genügt

hätte, peinigten mich die zudringlichen Herbſtfliegen, welche ſich an dem

mir in Strömen über die Wangen herabfließenden Schweiße feſtklebten,

bis aufs Blut . . . Signor Coſimo, immer ungeſtümer werdend, bedrängte

mich ſchon wieder mit einem Löffel voll Salat, weil das eine leichte Speiſe

ſei, und der Prieſter gar mit einem Happen Fleiſch, den er mir über den

Tiſch herüber auf den Teller warf, während zu derſelben Zeit Goſtino

mir von hinten her unaufhörlich predigte, daß ich ja gar nichts äße und

Signora Flavia ſich in Klagen darüber erging, daß mir das Eſſen nicht

geſchmeckt habe.

„Sieh da, der Braten! Jetzt ſind wir am Ende; Muth!“ Aber

mit dem Braten begann die Herrſchaft der Flaſchen. Der Prieſter faßte

eine mit Vinoſanto am Halſe, Signor Coſimo eine mit Aleatico und

Goſtino eine mit muſſirendem Wermuth.

„Warte! nein, nein! warte doch, Goſtino!“ riefen die Frauen, indem

ſie ſich hinter ihre Servietten verſteckten. Und Signor Coſimo, den Alea

tico bei Seite ſetzend, rief:

„Ah, Donnerwetter! her damit, ich denke noch daran, wie es neulich

zuging! Sehen Sie,“ wandte er ſich an mich, „ſehen Sie dort den Flecken

an der Decke. Jetzt werden Sie gleich inne werden, was das für Mühe

macht. Her damit, Goſtino, ich will ſie ſelbſt aufziehen!“

Signor Coſimo erhob ſich mit der nach oben gerichteten Flaſche

und ſuchte einen Platz im Zimmer, wohin er gefahrlos die Mündung

richten könnte, aber er fand keinen. Oben war die gemalte Decke,

unten die neue Matte auf dem Fußboden, ihm gegenüber die Frauen,

welche ſich die Servietten über den Kopf gezogen hatten und ſich mit den

Fingern die Ohren zuhielten, und zur Rechten der Prieſter und der ſchöne

Credenztiſch . . .

„An's Fenſter, Padrone!“ rief ihm Goſtino zu.

„Haſt Recht, Goſtino!“ Und er ging an's Fenſter, von wo her

man, nachdem er langſam und mit der größten Vorſicht eine Zeit lang

ſich abgemüht hatte, "Ä ein lautes: „Aber, zum Donnerwetter, was

iſt denn das!“ hörte. Und um Gewißheit zu erlangen, half er mit dem

Daumen dem langſam weichenden Stöpſel nach, welcher ſchließlich ſenk

recht herabfiel zu den Füßen des Henkers, wie das Haupt eines Ge

köpften.

(Schluß folgt.)

Nus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Frühling im Winter.“ Luſtſpiel in einem Aufzuge von Ludwig

Fulda. – „Ouintus Horatius Flaccus.“ Luſtſpiel in einem Auf

zuge von Hans Müller. – „Zwei Taube.“ Schwank in einem Auf

zuge nach dem Franzöſiſchen des J. Moinaux.

(Deutſches Theater.)

Das „Deutſche Theater“ hat ſich für dieſen Winter wieder einen

Einacterabend eingerichtet, der, im Gegenſatze zu den früheren, die Miſchung

aus Ernſt und Heiterkeit verſchmäht und ganz auf einen luſtigen und,

wie es ja gewöhnlich bei der echten Luſtigkeit der Fall iſt, völlig harmloſen

Ton geſtimmt iſt. Es mag das der Einrichtung und den Leiſtungen einer

guten Bühne recht wohl entſprechen, denn nicht immer ſollen der Ernſt

und die tragiſche Würde mit ſchleppenden Gewändern über die Bretter

einherwandeln; auch die kurzgeſchürzten Muſen des Frohſinnes und des

munteren Scherzes dürfen dort heimiſch werden. Wenn ſie ſich nur artig

betragen und ihr Lachen nicht in die weihevollere Stimmung, die Jene

erregen, ſtörend hereinſchallt. Das Letztere vermeidet die Zuſammen

ſtellung von ſolchen luſtigen Kleinigkeiten für einen beſonderen Abend

recht glücklich, und das Erſtere thun die diesmal ausgewählten dramatiſchen

Scherze auch zur Genüge.

Der erſte derſelben, der „Frühling im Winter“, von dem talent

vollen Ludwig Fulda verfaßt, freilich noch am wenigſten. Derſelbe

tritt etwas zu prätenſiös auf, will ſogar, wie es ſcheint, eine ernſte

und bedenkliche Krankheit unſerer gebildeten Geſellſchaft, die Blaſirt

heit, ſatiriſch geißeln und weiß dabei den rechten Ton des über allen

Modethorheiten erhabenen Humors, den es anſtrebt, nicht ſo recht zu

treffen. Er will luſtig ſein, dieſer Autor, das merkt man ihm in

jedem Worte ſeines Luſtſpieles an, er will mit dieſer Luſtigkeit und

Lebensfriſche, die im Stücke ſelbſt die glücklichen Sieger bleiben und

die ihn bei der Arbeit an denſelben beherrſcht haben mögen, auch die

Zuſchauer anſtecken, aber ſein ſpröder Stoff verhindert ihn doch, ſie

voll und ganz zur Wirkung zu entfalten und mit unwiderſtehlichem

Zwange in unſere Herzen zu übertragen. Ein blaſirter und in dieſe

ſeine Blaſirtheit etwas verliebter Menſch hat den Entſchluß gefaßt, ſich aus

Langeweile ſelbſt zu tödten; ein Weib, das ihn liebt, bringt ihn von dieſem

Entſchluſſe ab, führt ihn zu einer freudigen Lebensauffaſſung zurück, weckt

in ſeinem Herzen den erloſchenen Liebesfunken wieder. Und das thut ſie nicht

etwa mit gewichtigem, ernſten Zureden, ſondern durch neckiſches Plaudern,

durch Scherze und kindliche Späße. Das iſt die Handlung des Luſtſpieles.

Gewiß ein Stoff für eine Plauderei, der für jeden guten Luſtſpieldichter

unerſchöpflich ſein muß. Auch Ludwig Fulda hat das Beſte herausge

nommen und geſchickt gruppirt, aber er wird nicht mit einem Theile des

ſelben fertig, nämlich mit der Darſtellung des lebensmüden Elementes.

Das luſtig, und bei aller inneren Angſt um den geliebten Mann friſch

und munter plaudernde, ſpielende, neckende Weib # ihm vortrefflich ge

lungen und Agnes Sorma fand den beſten Text für eine ihrer Muſter

leiſtungen vor; der junge, „am Rande des Grabes ſtehende“ Graf aber

will uns nicht recht gefallen. Sein hohles Pathos, ſeine unwahrſchein

liche und angekünſtelte Lebensphiloſophie, ſein auf. Nichts ſich gründender

Schwermuth ſind allzuernſt Ä“ und man wird das Gefühl des Un

behagens nicht los beim Anblicke des wunderbaren, ſteifleinenen und

unnatürlichen Geſellen. Hier hätte der Autor leiſe Nüancen einer Cari

catur anbringen müſſen, dann wäre ein fein abgeſtimmtes Geſammtbild

herausgekommen. Der Zuſchauer hätte von Anfang an dieſen Lebens

müden ſchon in ſeinem Herzen auslachen müſſen, den erſt ganz am Ende der

ſiegreiche neckiſche Uebermuth mit leiſem Hohngelächter bedenkt. Gerade

dem Talente Fulda's, das uns auch diesmal wieder durch einen fein und

geiſtreich ausgearbeiteten Dialog erfreute, würde die Auftragung dieſer

eichten Schattirung von Caricatur wohl keine unlösbare Aufgabe ge

weſen ſein.

Völlig harmloſer Art iſt der Gegenſtand des zweiten Luſtſpieles

„Quintus Horatius Flaccus“ aus der Feder Hans Müllers, eines

ebenfalls jungen Autors, der ſchon mehrmals theatraliſche Lorbeeren ge

erntet hat. Die Handlung iſtÄ eine Schulanekdote, die aber ihr

dramatiſcher Erzähler, der ſeines Berufes ein Schulmann iſt, mit großem

Geſchicke auf die Bretter verpflanzte: Ein junger Lehrer des Horaz nimmt

einem Primaner ein Liebesgedicht weg, das dieſer eben an ſeine „Chloe“,

ein reizendes Backfiſchchen gedichtet hat, legt es aus Verſehen in das

Widmungsexemplar ſeines neueſten Werkes, und überbringt dieſes nachher

dem Gegenſtande ſeiner bis dahin ſtummen Liebe, einer jungen Wittwe.

Dieſe lieſt, nicht das gelehrte Buch, aber das Gedicht, das ſie darin findet,

und reicht erfreut über dieſe gereimte Erklärung dem Profeſſor, der

immer noch keine Worte zur mündlichen hat finden können, ihre Hand.

So wird der Profeſſor durch die Dichtkunſt ſeines Abiturienten ein

Ehemann. Daß dieſer Abiturient ſich zu gleicher Zeit mit jenem Back

fiſchchen verlobt, gibt zwarÄ zu einigen friſchen und luſtigen

Scenen, in denen ſich beſonders Bertha Hausner auszeichnete, iſt aber

nicht recht natürlich. Hier hätte ſtatt der Verlobung eine jener naiven

und jugendeſelhaften Liebesſcenen, wie ſie zwiſchen Primaner und höherer

Tochter ſich abſpielen, wohl genügt, denn die Luſtigkeit des ganzen

Stückes, das mit Otto Sommerſtorff als Profeſſor höchſt munter ab
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geſpielt wurde, beruht doch wohl im Grunde nur auf jener Anekdote,

nicht auf dem energiſchen Liebeswerben des Primaners.

Und ebenſo harmlos, wenn auch etwas bunter in der Geſtaltung der

Handlung iſt der franzöſiſche Schwank „Zwei Taube“ von Moinaux.

Der ſchwerhörige Vater einer reizenden Tochter will nur einen ſchwer

hörigen Schwiegerſohn haben aus dem begreiflichen Grunde, weil dann

das junge Paar ſich in ſeiner Gegenwart nicht leiſe unterhalten kann,

was ihn mißtrauiſch machen würde. Der Geliebte der Tochter ſtellt ſich

in Folge deſſen ſchwerhörig und wird mit Freuden als Schwiegerſohn

angenommen; aber auf einmal wird der Vater durch die Kunſt ſeines

Arztes wieder leichthörig und will nun von dem tauben jungen Manne

nichts mehr wiſſen. Einige drollige Scenen beenden den Scherz ohne

eigentlichen Schluß zur Zufriedenheit. Das Komiſche wird hauptſächlich

durch die Mißverſtändniſſe erzielt, die die natürliche und erheuchelte Taub

heit hervorruft und durch die Figur eines frechen Dieners, der ſeinen

tauben Herrn alle möglichen Grobheiten ſagt, ihn bei Vornamen nennt

und ſonſtige Allotria treibt. Es iſt dies eine richtige Rolle für Georg

Engels, der durch Franz Tewele als Vater trefflich begleitet wurde.

Sonſt iſt über dieſen Schwank, der raſch und luſtig heruntergeſpielt wurde,

nichts weiter zu ſagen. (). B 4

„Fräulein Maus (La Souris).“

Luſtſpiel in drei Acten von Edouard Pailleron. Deutſch von Otto

Brandes.

(Leſſingtheater.)

Das Leſſingtheater ſcheint ſeine Specialität in Penſionats- und

Kloſterdramen gefunden zu haben, deren Mittelpunkt ein Unſchuldsengel

im weißen Mullkleidchen bildet. „Freund Fritz“, „Zwiſchen zwei Herzen“,

„Fräulein Maus“ bilden eine Trias acceptabler Stückchen, in denen es

beſagter Unſchuld gelingt, durch Aepfelſchnitte, lebende Bilder und Skizzen

bücher unter die Haube zu kommen. So lange Oscar Blumenthal über

wei Naive, wie Fräulein Petri und Fräulein Kramm gebietet, wird das

Experiment nicht ganz mißglücken, aber wir meinen, das neue Theater

bedürfe endlich einmal eines durchſchlagenden Erfolges, und der läßt ſich

auch dieſes Mal beim beſten Willen nicht conſtatiren.

„., Edouard Pailleron iſt ein eleganter Plauderer, der mit einer Fülle

hübſcher Einzelheiten über die Bedeutungsloſigkeit des Ganzen fortzu

täuſchen weiß. Der Salonlöwe, der allen Specialitäten der Gattung Weib

widerſtanden hat, um ſchließlich der einzigen ihm bisher unbekannten, der

Unſchuld aus der Penſion, rettungslos zu verfallen, iſt eins der älteſten

und abgebrauchteſten Motive der modernen Schaubühne. Pailleron's

Stärke liegt in der ceniſchen Ornamentirung, im zierlichen Aufbau der

Handlung, deren tektoniſche Glieder, ſich ſymmetriſch wiederholend, fehllos

zuſammenſchließen. Gerade wenn man ſich genügend oft geſagt hat: Aha,

jetzt kommt Variation des gegebenen Themas, und an ſeinem eigenen

Scharfſinne ſchon keine rechte Freude mehr hat, weiß er Einem noch immer

eine kleine Ueberraſchung zu bereiten. Im Augenblicke, wo der Vorhang

ällt, verſetzt er uns eine Todesnachricht, die einen Schlagſchatten auf die

Handlung zurückwirft und uns zwingt, bis in die Garderobe hinein über

die neue Beleuchtung, in der das Ganze erſcheint, nachzudenken, länger

allerdings nicht, Und das iſt im Grunde genommen zu wenig.

Max von Simiers iſt, wie uns die Damen ſeiner Bekanntſchaft durch

einen Aufſchrei bei ſeinem Anblicke und durch haſtiges Hervorholen der

Puderquaſte glauben machen wollen, ein ganz gefährlicher Menſch. Aber

er ſteht mit ſeinen 36 Jahren im letzten Stadium ſeiner Gefährlichkeit, ſo
ungefähr auf dem Punkte, wo ihm vor ſeiner eigenen Gefährlichkeit bange

zu werden anfängt. Man zählt ihn zu den noch immer jungen Män

e, an macht ihm Complimente über ſein gutes Ausſehen, man unter

bricht ſeine Liebeserklärungen mit Freundſchaftsverſicherungen, kurz, er

erkt an einer Reihe unverkennbarer Symptome, daß es für ihn Zeit iſt,

ſich zurückzuziehen. Um ſich einen Abgang zu verſchaffen, bände er ZU

guter Letzt mit ſeiner Gutsnachbarin, einer intereſſanten Halbwittwe an,

deren Gatte ſich durch ſeine Ausſchweifungen in das Irrenhaus hinein

Ä hat. Die Mutter der femme de trente ans und zwei liebevolle

reundinnen - die Letzteren natürlich ohne alles eigene Intereſſe – ver

ſuchen vergeblich, den paſſionirten Jäger von ſeiner Fährte abzubringen

und ſchließlich ſitzt der verliebte Kater in den Schlingen einer Maus, die

ſich geräuſchlºs durch den ganzen erſten Act hindurchgeſchlichen hat.

. . . Die Stärke des Stückes liegt im zweiten Aufzuge, wo ſich aus dem

ſchüchternen Backfiſche, der Stiefſchweſter jener intereſſanten Halbwittwe,

das liebende, in ſeiner Liebe ſtarke Weib entwickelt. Ueber dieſen Scenen

liegt ein unwiderſtehlicher Hauch der Poeſie, eine knospenhafte Anmuth,

Ä den Reiz der Spannung gar nicht vermiſſen läßt. Wie ſich die kleine
Maus, das en bagatelle behandelte Kind, plötzlich mit einem: „Ich heiße

Martha von Moiſand“ geltend zu machen weiß, wie ſie dem klugen

Frauenkenner ganz neue Räthſel aufgibt und ſchließlich, noch immer ün

bewußt, mit dem # gezähmten Löwen ſpielt, das iſt mit ſteigender

Wirkung meiſterhaft erausgearbeitet.

Der letzte Act hält ſich nicht auf der Höhe. Er ſoll den durch ſeine

Liebe furchtſam gewordenen, an ſich ſelbſt irre gewordenen Löwen vor

ühren. An den beiden jagdluſtigen Freundinnen, die ſich in ihrer eigenen

Schlinge gefangen haben, an der intereſſanten Wittwe, die plötzlich frei

genorden, ihn von der Stelle weg heirathen möchte, erprobt er noch ein

mal eine Unwiderſtehlichkeit und legt ſie demüthig der kleinen Maus zu

Füßen. In der Langathmigkeit der letzten Scenen, in der abſichtlich

zögernden Auflöſung der leichtgeſchürzten Knoten der Handlung zeigt ſich,

daß der Stoff eigentlich nicht zur Füllung eines Theaterabends ausreicht,

daß die geſchickte Facettirung uns einen Rheinkieſel beinahe als Diamanten

aufgetäuſcht hätte.

Die Regie des Stückes ſtand –Ä von der geſchmackvollen

äußeren Inſcenirung – offenbar unter dem Einfluſſe der plumpen deut

ſchen Ueberſetzung. Wenn die beiden concurrirenden Pariſer Freundinnen

ſich durch das Verrathen ihrer Toilettengeheimniſſe an den männlichen

Gegenſtand ihres Wettbewerbes den Rang abzulaufen ſuchen, ſo iſt das

ſchon eine ſtarke Zumuthung, wenn es in ſo wenig gewählten Ausdrücken

geſchieht, iſt es unerträglich. Fräulein Marie Meyer als Pepa Simbault

wurde gerade durch ihr ſtarkes Charakteriſirungstalent dazu gedrängt, auf

Grund des groben Textes eine franzöſiſche Künſtlertochter zu geſtalten,

die ihre Erziehung öffentlichen Balllocalen zu verdanken ſchien. Auch

Fräulein Aichsberg ließ ſich zu ſtarkem Auftragen verleiten und ſtörte

durch Thränenſeligkeit den anmuthigen Geſammteindruck. Im Mittel

punkte des Intereſſes ſtand Fräulein Kramm, deren friſche Natürlichkeit

die etwas veralteten Bonvivantmanieren Herrn Stägemann's glücklich in

den Schatten ſtellte. M.

G)ffene Briefe und Antworten.

Die Fauſtviſion und das erſte Weib.

Verehrter Herr! - -

In Nr. 36 der „Gegenwart“ hat Eugen Reichel die Frage,Ä
worfen, was das himmliſche Bild, das dem Fauſt ein Zauberſpiegel in

der Herenküche zeigt, zu bedeuten habe. Er beſtreitet, daß der Dichter

darunter ein wirkliches, mit Fleiſch und Blut begabtes Weib verſtanden

wiſſen wolle, und möchte vielmehr die Erſcheinung auf die „Frau Welt“

beziehen. Wenn er, um die gewöhnliche Annahme zu widerlegen, ſich auf

das bibliſche Citat in der Erwiderung des Mephiſtopheles ſtützt, ſo muß

ich dieſer Beweisführung doch einen Zweifel und Einwand entgegenſtellen.

R. meint, von demÄ ſelbſt könne unmöglich dasÄ Wort

des Mephiſto gelten, daß um ſie ſich unſerÄ ſechs Tage lang ge

plagt habe, daß er dann aber auch zu ſeinem Werke habe Bravo ſagen

dürfen. Denn das Weib ſei nicht in ſechstägiger Plagearbeit geſchaffen,

ſondern erſt nach vollendetem Schöpfungswerke aus einer Rippe des

Mannes geformt worden. Darauf hatte ſchon früher Dünßer aufmerkſam

gemacht, und gemeint, hier läge eine Vergeßlichkeit des Sprechenden vor,

was mir von vornherein ziemlich unwahrſcheinlich bei einem Teufel vor

kommt, noch dazu in Sachen einer Frau, der er bekanntlich ſeinerzeit

perſönlich ſehr nahe geſtanden hat. – Beiden Forſchern ſcheint es völlig

entfallen zu ſein, daß ja eine zweimalige Erſchaffung des Weibes ſtatt

gefunden hat. Sie denken bei ihren Bemerkungen an die letzte davon,

durch welche die „Männin“ in's Leben gerufen wurde, die dann Adam

kraft ſeines Rechtes, alles Lebendige zu benennen, mit den Namen Eva

belegte. Aber lange vor ihr war ſchon ein anderes Weib geſchaffen

worden, das „Fräulein“, und zwar accurat am ſechſten Schöpfungstage,

genau an demſelben Zeitpunkte wie der Mann. „Er ſchuf ſie, ein

Männlein und ein Fräulein“, wird uns erzählet. Demnach hat Adam

zwei Frauen gehabt, ob nach einander oder zu gleicher Zeit, darüber

geben uns freilich die Quellen keine Auskunft. Ebenſowenig berichten ſie

uns über die Schickſale der erſten von ihnen. Deſomehr weiß die Sage

davon zu erzählen, wie in G. von Loepers Fauſterklärung nachgeleſen

werden kann. Daß aber die Worte des Mephiſtopheles ſich ſehr wohl

auf jenes „Fräulein“ beziehen laſſen, ſo gut wie auf den gleichzeitig mit

ihr ins Leben getretenen Mann, kann nicht bezweifelt werden, wenn man

bedenkt, daß ja doch das geſammte Weltall um des Menſchen willen ge

ſchaffen worden iſt. Wenn der Schöpfer nun am Schluſſe ſeines Werkes

die „ſechstägige Plagearbeit“ überblickte und dann ſich den betrachtete,

um deswillen ſie verrichtet war, ſo bezeugte ſein Bravo, daß es that

ſächlich ein Ausbund der Vortrefflichkeit geweſen, für den er ſich gemüht

hatte. Und gar erſt die! – Demnach ließe ſich erwägen, ob nicht Goethe

geradezu unter dem „himmlichen Bilde“ in der Hexenküche jenes

erſtgeſchaffene unter den Weibern („Gott ſchuf ſie ihm zum Bilde“)

verſtanden habe. Man braucht nur, um das wahrſcheinlich zu machen, an

eine Stelle in der „Walpurgisnacht“ zu erinnern.

Fauſt. Wer iſt denn das?

Mephiſt. Betrachte ſie genau!

Lilith iſt das.

Fauſt. Wer?

Mephiſt. Adam's erſte Frau.

Nimm dich in Acht vor ihren ſchönen Haaren,

Vor dieſem Schmuck, mit dem ſie einzig prangt!

Wenn ſie damit den jungen Mann erlangt,

So läßt ſie ihn ſo bald nicht wieder fahren.

Hier läßt alſo der Dichter wirklich die Genannte den Weg ſeines

Helden kreuzen, wenn auch nur für einen kurzen Augenblick. Freilich

könnte die Warnung des Mephiſtopheles vor ebenderſelben, die er ehe

dem ſeinem Jünger als Lockmittel vorgezaubert hatte, ſtutzig machen:

Aber warum ſollte nicht auch der Teufel einmal ſeine Pläne ändern
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Ä Oder könnte dieſe Unebenheit nicht mit der von Reichel er

wähnten und beklagten Veränderung des Grundgedankens der Fauſt

dichtung in den ſpäteren Partien zuſammenhängen? Oder liegt vielleicht

Ä“ in jenem Umſchlag wieder ein beſonderer Tiefſinn des tieſ

Ä aller Gedichte? Das zu ergründen, überlaſſe ich berufeneren

(yedern.

VerehrungsvollF

Notizen.

Geſchichte des Unterganges des griechiſch-römiſchen Heiden -

thums. Von Victor Schultze. I. Staat und Kirche im Kampfe

mit dem Heidenthum. (Jena, H. Coſtenoble.) – Schultze ſchildert den

Verlauf dieſes Kampfes bis herunter auf die Zeiten Juſtinians. Seine Dar

ſtellung iſt überall wohl fundirt und zeugt von umfangreicher Beleſenheit und

genauer Bekanntſchaft mit dem Quellenmaterial; nichts deſto weniger iſt

ſie ſeſſelnd und macht es durch ihre Verſtändlichkeit dem Gebildeten ebenſo

leicht wie dem Gelehrten, ſich an ihr zu erfreuen. Auch wo man mit dem

Verfaſſer nicht einverſtanden iſt, kann man von ihm lernen. Es iſt kein

Wunder, daß ſich der Hiſtoriker immer wieder zu dieſer Zeit hingezogen

fühlt. Denn nur wenige Epochen der Geſchichte – man müßte denn etwa

das Zeitalter der Reformation ausnehmen – weiſen eine ſolche große

Anzahl charakteriſtiſcher und gewaltiger Männergeſtalten auf. Freilich

ſind es nicht immer angenehme Züge, welche uns dieſe Perſönlichkeiten

aufweiſen: vielmehr zeigen ſich in ihnen nur allzu häufig die ſchweren

moraliſchen Nachtheile, welche religiöſe Kriſen mit ſich zu bringen pflegen.

Wo es ſich zwiſchen zwei religiöſen Richtungen um einen Kampf auf Tod

und Leben handelt, da werden nicht allein alle geiſtigen und materiellen

Kräfte angeſpannt, ſondern es werden auch alle Mittel angewandt, die

dazu dienen können, den Feind im Innerſten zu treffen und zu vernichten.

Es iſt nun klar, daß ſich aus ſolchen Beſtrebungen eine Steigerung des

Inhaltes des geiſtigen und materiellen Lebens ergibt, aber es iſt ebenſo

klar, daß daraus jene verhängnißvolle Moral entſpringt, die durch den

Zweck die Mittel heiligt und deren verderbliche Wirkung im dritten und

vierten Jahrhundert ſich noch ſtärker geltend macht, als im Zeitalter der

Reformation. Auch der Mann, an deſſen Namen ſich die entſcheidende

Wendung dieſes Kampfes zu Gunſten der Religion des Kreuzes knüpft,

iſt ein echtes Kind ſeiner Zeit. Die Grundauffaſſung des Charakters

Conſtantins, wie ſie bis jetzt in der Geſchichtswiſſenſchaft wohl ziemlich

allgemein vertreten wurde, hat zuerſt Burckhardt in ſeinem ausgezeichneten

Büche mit ſchneidender Schärfe präciſirt. Gewiß kann man nun zugeben,

daß Burckhardt in dem einen oder dem anderen Punkte zu weit gegangen

iſt; er hatte das von Conſtantins Hofhiſtoriographen Euſebius mit allerlei

legendariſchem Flitter umgebene Bild zu reinigen und uns die wahren

Züge Conſtantins aufzuzeigen. Begreiflich, daß er dabei auch manchen

Zug der Ueberlieferung Ä den man bei ruhiger Erwägung des Sach

verhaltes ſtehen laſſen kann, aber im Großen und Ganzen hat er Con

ſtantins Perſönlichkeit unzweifelhaftÄ gekennzeichnet, und auch die

Angriffe, die Viktor Schultze gegen dieſe Auffaſſung gerichtet hat, werden

dieſelbe kaum erſchüttern. Burckhardt hatte angenommen, daß es in

Weſen Rückſichten ſtaatsmänniſcher Natur geweſen ſeien, die Conſtantins

Stellung zur Religion beſtimmt hätten, und daß man bei Conſtantin an

nichts weniger zu denken habe, als an ein wirkliches inneres Erfaſſen der

Religion. Dieſe Auffaſſung bekämpft Schultze und er ſucht darzuthun,

daß Conſtantins Charakter ein inneres Verhältniß zum Chriſtenthum

keineswegs ausſchließe. Aber bewieſen hat er das nicht, und ſowohl aus

pſychologiſchen, als aus hiſtoriſchen Gründen erſcheint Burckhardts Auf

faſſung annehmbarer. Wie kann man an ein wirklich innerliches Ver

hältniß Conſtantins zur Religion glauben, wenn man ſich die ganze

erſönlichkeit des Mannes in ihrer Gewaltthätigkeit und Grauſamkeit

vergegenwärtigt. Denn wenn Schultze die Bedeutung der gräßlichen Blut

thaten, die ſich an Conſtantins Namen knüpfen, für die Beurtheilung des

Mannes abzuſchwächen ſich bemüht, indem er meint, wir ſeien nicht zu

verläſſig unterrichtet, was hinter dieſen furchtbaren Kataſtrophen liege –

ſo iſt dagegen einzuwenden, daß wir wenigſtens aus ihnen erkennen

können, daß wir es mit einem außergewöhnlich gewiſſenloſen und grau

ſamen Menſchen zu thun haben. Indeſſen bei der Beurtheilung derartiger

Fragen werden die Meinungen immer weit auseinander gehen. Iſt es

doch ſchon nicht leicht, die innerſten Gedanken des Lebenden zu erforſchen;

um wie viel ſchwerer, dem geheimſten Seelenleben längſt entſchwundener

Geſtalten nachzugehen. Etwas weniger Schwierigkeiten wird uns daher

die Beantwortung der Frage machen: Welche Stellung hat denn nun

Conſtantin eigentlich dem Chriſtenthum gegenüber eingenommen? Auch

hier bekämpft Schultze die bisher Äé allgemein angenommene Auf

faſſung der Religionspolitik Ä – eine Auffaſſung, die im

Weſentlichen ebenfalls auf Burckhardt zurückgeht. Conſtantin ſcheint nämlich

die Abſicht gehabt zu haben, zwiſchen Heidenthum und Chriſtenthum eine
Art neutraler StellungÄ für dieſe Thatſache ſprechen namentlich

die von ihm geprägten Münzen, die zum großen Theile noch die alten

heidniſchen Embleme tragen. Es iſt Schultze meines Erachtens nicht ge

lungen, nachzuweiſen, daß Conſtantin ſich dem Chriſtenthume entſchiedener

zugewandt habe, als man bis jetzt allgemein angenommen. Zuzugeben

iſt“ihm nur, daß Conſtantin den endlichen Sieg des Chriſtenthums

vorausſah und daß er, nach dieſer Erkenntniß ſeine Maßnahmen einrich

tend, den Chriſten ein größeres Wohlwollen bewies als den Heiden.

Während dieſe Tendenz bei den Conſtantinsſöhnen in eine entſchiedene

Feindſchaft gegen das Heidenthum überging, ſuchte Julian eine Reaction

zu Gunſten des Heidenthums herbeizuführen. Allbekannt ſind die äußeren

Maßregeln, durch die er eine ſolche Reaction ins Werk zu ſetzen ſuchte; ſie

ſollen hier nicht wiederholt werden. Wohl aber wird es von Intereſſe

ſein, auf die Art der Religion einzugehen, die Julian neu zu erwecken

ſuchte. Nicht der alte Götterglaube war es, dem Julian neues Leben

einzuhauchen ſich bemühte, ſondern es war ein aus der neuplatoniſchen

Philoſophie heraus neugeborenes Heidenthum. Der Erfolg dieſer Reſtau

rationspolitik, der im Einzelnen nachzugehen von hohem Intereſſe iſt, war

zunächſt ein durchaus nicht unbedeutender. Wenn auch eine große Zahl

Stand hielt, ſo waren es zum Mindeſten ebenſo Viele, die wieder ab

trünnig wurden. Daß aber dieſer Erfolg der heidniſchen Reaction nur

ein ſcheinbarer war, zeigte ſ nur allzu bald, und Julian ſelbſt konnte

ſich gegen das Ende ſeines Lebens nicht mehr darüber täuſchen. Dieſe

Thatſache findet ihre Erklärung nicht bloß darin, daß ſich das künſtlich

zurechtgeſtutzte ReligionsſyſtemÄs an Lebenskraft entfernt nicht mit

dem Chriſtenthume meſſen konnte, ſondern ſie erklärt ſich auch aus der

Perſönlichkeit Julians. Julian war keine der großen Herrſchergeſtalten,

die dazu im Stande ſind, ihr Volk unaufhaltſam mit ſich fortzureißen;

es überwog in ihm das doctrinäre Element, durch das er auch auf die

Heiden einen befremdenden Eindruck machte. Wenn er gegen die Be

wohner von Antiochia, ſeine Unterthanen, eine Spottſchrift richtete, ſo

erſcheint uns das als ein ebenſo lächerliches als verkehrtes Verfahren.

Daß er bei der Ausführung der von ihm verordneten religiöſen Einrich

tungen überall ſelbſt unmittelbar ſich betheiligte, können wir begreifen;

aber ſein Uebereifer, die Altäre mit Blut zu überſchütten und zuweilen

auf einmal hundert Ochſen hinzuſchlachten, mußte auch die Heiden be

fremden. Dazu kam, daß ſein Drang, die Opferhandlung mit eigener

Hand zu vollziehen, ſeinen leidenſchaftlichen Gegnern einen willkommenen

Anlaß bot, das Bild des kaiſerlichen „Opferſchlächters“ und „Stierbren

ners“, der das Beil ſchwingt, höhniſch zu zeichnen. Ein früher Tod hat

Julian, wohl zu ſeinem Glücke, gehindert, einen Kampf weiterzuführen,

der für ihn kaum anders als in troſtloſer Reſignation oder Verzweiflung

eendet haben würde. Ebenſo haſtig, wie Julian ſein Werk gefördert

Ä ebenſo ſchnell zerfiel es wieder, ein Zeichen, daß es nur auf die

Augen eines Mannes geſtellt war und keinen Rückhalt in den breiten

Schichten des Volkes hatte, die ihm allein wirkliche Dauer hätten ſichern

können. G. Ellinger.

Gevatter Tod. Von L. Budde. (Leipzig, Grunow.) – Ein

poeſievolles Weihnachtsmärchen mit hübſcher Stimmungsmalerei und feiner

pſychologiſcher Zeichnung, nur da und dort etwas ſentimental. Prachtvoll

iſt das vom Verleger dem liebenswürdigen Büchlein beigelegte Gewand

in japaniſchem Geſchmack mit Gold- und Buntpreſſung # Juchtencarton.

Auch die im gleichen Verlage und in ähnlicher Ausſtattung erſchienenen

Erzählungen aus dem Wasgau von Hermann Ludwig ſind ent

pfehlenswerth. In freier Geſtaltung meiſt elſäſſiſche Sagen behandelnd,

bringen dieſe einfachen Erzählungen das reichsländiſche Natur- und Men

ſchenleben zu anmuthend poetiſchem und oft ergreifendem Ausdrucke.

Zur Begründung von Schutzzöllen in Sonderheit für

die Landwirthſchaft. Neue Geſichtspunkte von Adolf Mayer, Pro

feſſor und Vorſtand der holländiſchen Reichsverſuchsſtation in Wageningen.

(Heidelberg, Karl Winter.) – Der Verfaſſer dieſer kleinen Broſchüre, ein

Mitarbeiter der „Gegenwart“, war Docent in Heidelberg, und iſt eine

anerkannte Autorität auf dem Gebiete der Bodenſtatik, der Fragen der

Bodenerſchöpfung und Düngung. Die Schutzzolltheorie des Verfaſſers

iſt dagegen ziemlich angreifbar, trotz einzelnen treffenden Bemerkungen

erinnert ſie ſtark an die Declamationen der extrem agrariſchen Preſſe und

Agitation, weniger an die gemäßigten Schutzzolltheorien von J. Conrad

u. A. Das Intereſſanteſte an der kleinen Schrift iſt ihre etwas verblümte,

aber beſonnene und kaum mißzuverſtehende Empfehlung eines holländiſch

deutſchen Zollvereins. Es iſt natürlich ſehr fraglich, ob und wann es zu

einem ſolchen kommen wird, indeß unmöglich iſt die Sache nicht. Der

mit Holland zur Zeit in Perſonalunion ſtehende luxemburgiſche Staat
gehört bereits zum deutſchen Zollverbande und befindet ſich ſehr w dabei.

X. W.

Den drei Lutherfeſtſpielen von Herrig, Devrient und Tümpelmann,

die großen AnklanggÄ haben, geſellt Auguſt Burgert „Hutten

und Sickingen. Ein dramatiſches Feſtſpiel für das deutſche

Volk“ (Berlin, Friedrich Luckhardt) hinzu. Ueber den dramatiſchen Werth

einer ſolchen Arbeit zu urtheilen, iſt ſehr ſchwer, da ſie allein auf die ſinn

fällige Wirkung berechnet iſt und mehr auf Erweckung nationalen und

religiöſen Enthuſiasmus, als auf rein künſtleriſchen Genuß abzielt. Die

Probe kann alſo bloß die Aufführung machen. Immerhin fehlt es dem

Stücke nicht an ſchwungvollen Partien und poetiſchen Schönheiten. Burgert

will vor Allem für die Erbauung eines Feſtſpielhauſes Kreuznach-Münſter

am Stein, alſo in der Nähe der Ebernburg, wirken und hat ſeinem Buche

auch drei Zeichnungen beigegeben, von denen zwei die Grundriſſe und

Schnitte und die dritte eine perſpectiviſche Anſicht des Hauſes darſtellen.

Hoffentlich werden die Schwierigkeiten, die ſich bis jetzt dem Plane ent

gegenſtellten, gehoben, und der erfreuliche Gedanke kommt zur Ausführung.

Ein wirklich nationales Werk würde damit geſchaffen und der deutſchen

Volksbühne eine Auferſtehung zu Theil werden, die den höchſten Hoff

nungen Raum gibt. H.
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Neueſter Roman

U011

Nataly von Eſchſtruth.

Eleganteſtes Octavformat. 2 Bände geh. 10 M.

eleg. geb. 12 M.

Gänſelieſel.
Eine Hofgeſchichte

VON

Nataly von Gſchſtruth.

3. Auflage. Wohlfeile Ausgabe. Fünftes und

ſechſtes Tauſend. Eleganteſtes Octavformat.

2 Bände. Geh. 6 M., eleg. geb. 8 M.

Hochelegantes Octavformat. 1 B

„Klatſch“

AIan de CBilder.
Von

Makaly von Eſchſtruth.

Humoresken

Nataly # Eſchſtruth.

U2. Mße.

Hochelegantes Octavformat. Ein Band. Broch.

3 M., eleg. geb. 4 M.

Der Jrrgeiſt des Schloſſes.
Roman

VON

Nataly von Eſchſtruth.

2. Auflage.

Hochelegantes Octavformat. Ein Band. Broch.

5 M., eleg. geb. 6 M.

and broch. 5 M., eleg. geb. 6 M.

Ein neuer Berliner Roman von dem Herausgeber

der „Gegenwart Dr. Theophil Zolling, welcher gegen

wärtig nur im „Berliner Tageblatt“ erſcheint, beſitzt

alle Eigenſchaften, um das Intereſſe eines großen gebildeten

Publikums in ungewöhnlichem Maaße Ä erregen. Der

Verfaſſer gewährt durch dieſes Werk einen tiefen Einblick hinter

die Couliſſen der heutigen Geſellſchaft und lüftet mit uner

ſchrockener Hand die Geheimniſſe, mit denen das moderne Streberthum ſeine Machenſchaften zu

verhüllen trachtet. So giebt er mit einem Wort ein ungeſchminktes Bild des ſozialen Lebens der

Millionenſtadt, auf das er von ſeinem literariſchen Standpunkt aus ein grelles elektriſches Licht

fallen läßt.

Allen zum 1. November neu hinzutretenden Abonnenten wird der Anfang des Romans

gratis nachgeliefert. Der Abonnements-Preis auf das täglich zweimal (Morgens und Abends)

erſcheinende „Berliner Tageblatt“ und Handels-Zeitung nebſt ſeinen werthvollen 4 Beilagen

„Acß“ illuſtrirtes Witzblatt – „Deutſche Leſehaſe –

artenbau und Hauswirthſchaft“ beträgt für die

„Her Zeitgeiſt“ – „Mittheilungen über Landwirthſchaft,

Ä und Dezember zuſammen nur 3 Mark 50 Pfennig

bei allen Reichspoſtanſtalten.

L-FT Probe-Nummer gratis und franco. TE

Ollate

„Klatſch“

Neuer Verlag von Breitkopf & Härter in Leipzig

Soeben verſandten wir:

N. tf i L a.

Hiſtoriſcher Roman aus der Völkerwanderung (a. 453 n. Chr.)

von Jelix

(A. u. d. T. Kleine Romane aus

478 S. 80. Geh. 7

Dahn.

der Völkerwanderung. VI. Attila.)

M.; fein geb. 8 M.

Der Verfaſſer hat diesmal nicht nur in gewohnter Weiſe eine Darſtellung der germaniſchen

Kultur- und Lebenszuſtände jener

hunniſchen gegeben. Die größte Sorgfalt ward

dem wir uns auf Grund derÄ Ueber

nicht vermögen, innerlich, ſeeliſch aus der angeb

verhältniſſe zu erklären.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig

Kleine Geſchichten
VON

Richard von Volkmann- Leander.

Neue (Miniatur-) Ausgabe.

Inhalt: Die Weiſer. – Die Rumpelkammer.

– Francesco.

82 S. 12". In Originalband geb. 2 M. 40 Pf.

Die drei kleinen Geſchichten, welche das her

vorragende, liebenswürdige Talent des Verfaſſers

der in 16 Auflagen verbreiteten „Träumereien

an franzöſiſchen Kaminen“ bekunden, erſcheinen

hier für den Weihnachtstiſch in neuer, zierlicher

Ausgabe, in der ſie ſich gewiß neue Freunde zu

den alten erwerben werden.

Ä ſondern auch eine Schilderung der weniger bekannten

darauf gewendet, jenen gewaltigen Herrſcher, von

Ä ein befriedigendes Bild zu geſtalten

orenen Eigenart und den Einwirkungen der Zeit

Verlag von Georg D. W. Callwey in München.

Ein Irauen ſoos.
Roman

V0t

Julius Groſſe.

16 Bogen 8. eleg. broch. / 3.–.

Dieſer neueſte Roman des beliebten und gern

geleſenen Autors iſt eine intereſſante pſychologiſche

tudie, in welcher die Ä des Hypnotismus

in ungemein anregender Art behandelt wird.

Er iſt Änd geſchrieben mit geiſtvollem, fei

neº Dialog und wird keinen gebildeten Leſer

unbefriedigt laſſen.
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deutschen Sprun Litteratur.

Vorträge und Aufſätze

VON -

Karl Biltz.

Preis: 3 Mk,

Die vorſtehenden, auf den mannigfachſten

Gebieten der deutſchen Litteratur ſich bewegenden

Unterſuchungen ſind durch die Neuheit und Ori

ginalität ihrer Ergebniſſe geeignet, vielfach an

regend, zum Theil bahnbrechend zu wirken.

Verlag von Gustav Fock in Leipzig.

º

Auflage 552,000; das verbreitetſte
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außerdem erſcheinen Ueberſetzungen
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Eine Frage des Gewiſſens und der Geſchichte.

Material zur Beantwortung derſelben dargeboten

von Dr. Hch Kratz. Preis broch. 75 Z.

Eine knappe Gegenüberſtell.d, beiderſ. Standpunktes

in ruhiger, ſachl. Erört. üb.d, beſteh. kirchl. Gegenſatz.
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--
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Undank und leberzeugung.

Eine politiſche Wahlſtudie.

Einen der hiſtoriſch merkwürdigſten Momente in unſerem

Staatsleben bildet es jedesmal, wenn der Reichskanzler Fürſt

Bismarck, ſeitdem das zunehmende Alter ihn genöthigt hat,

den Verhandlungen der Parlamente ſelbſt nur noch bei den

dringendſten Veranlaſſungen beizuwohnen, bei einer ſolchen

Gelegenheit das Wort ergreift und in der ihm eigenen Art

und Weiſe den zur Discuſſion ſtehenden Gegenſtand beſpricht.

Nicht ſelten ereignet es ſich dann dabei, daß er nach Art einer

Epiſode etwas abſchweift und eine allgemeine oder perſön

liche Bemerkung mit einflicht. Als ſolche ſtellen ſich auch ſeine

Klagen dar, die er namentlich bei großen Haupt- und Staats

actionen, wo es ſich um große principielle Fragen und Prä

judicien handelt, laut werden läßt und in denen er alsdann

betont, wie ihm gleichſam mit Undank gelohnt werde und wie

man des Vertrauens zu ihm ermangele, auf das er doch ein

volles hiſtoriſches Recht habe.

An und für ſich nun wären dieſe Klage nicht ſo merk

würdig, denn geſetzt ſelbſt, daß ſie in ſich voll berechtigt ſei,

würde der Fürſt damit nur das Schickſal aller oder wenigſtens

der meiſten großen Männer, welche dem allgemeinen Wohle

auf dieſe oder jene Art dienen wollten, theilen, wie ja denn

überhaupt ganz allgemein derjenige, welcher auf Dank rechnet,

meiſt die Rechnung ohne denÄ gemacht haben wird, denn

das Dankgefühl lebt nur in der Bruſt weniger edelſter Men

ſchen und Ä die Idealgeſtalt eines Socrates hat das Gegen

theil von Anerkennung erfahren.

Nun aber iſt die Sachlage inſofern bei dem Kanzler eine

andere, als er im Gegenſatze zu vielen ſeiner großen Genoſſen

im Reiche des Geiſtes bereits bei Lebzeiten die gewollten Ziele

vom denkbarſten Erfolge gekrönt ſieht und zwar meiſt in einem

Umfange, daß man meinen ſollte, die Anerkennung für dieſelben

ſeitens der geſammten Volksgenoſſen ſei etwas Selbſtverſtänd

liches. Daher lohnt es dennÄ nachzuforſchen, welche Gründe

die Bethätigung ſolcher Anerkennung etwa thatſächlich ein

ſchränken und in wie weit denn dieÄ Klagen an ſich,

– die, wie geſagt, nebſt dem Einwerfen ſeinerÄ und Er

folge durch alle großen Parlamentsreden in den letzten zehn

Ä wie ein rother Faden ſich hindurchziehen, – thatſächlich

berechtigt erſcheinen können. Wir laſſen hierbei die äußere Politik

ſelbſtverſtändlich ganz aus dem Spiele, da bezüglich dieſer von

einer Oppoſition ja überhaupt nicht die Rede iſt und desgleichen

Frauenerſcheinung in der „Hexenküche“. Von Eugen Reichel. – Notizen. – Inſerate.

die Colonialverſuche, da dieſe unſeres Erachtens zu einem Ur

theile überhaupt noch nicht reif ſind.

Die erſten Erklärungsgründe nun für die Thatſache einer, ſei

es größeren und dauernden, oder auch nur kleineren und vorüber

gehenden Disharmonie zwiſchen Kanzler und Parlamentsparteien,

im weiteren Sinne Reichstag und Abgeordnetenhaus, weiſen

zurück bis auf die Wahlen. Es muß daher zunächſt conſtatirt

werden, daß die aus dieſen hervorgehende Aeußerung der poli

tiſchen Ueberzeugung der Unterthanen, ſowie ihrer Anſicht über die

ukünftig nothwendige Geſtaltung der Dinge und die demgemäß

zuſammenſetzenden Volksvertretungen vollberechtigte Facto

ren ſind, ohne welche ſchlechterdings kein modernes Staats

leben mehr würde beſtehen können, und daß ſpeciell das

conſtitutionelle Syſtem die Ausübung der Wahl ungleich weni

als ein Recht, wie als eine j für den einzelnen

Bürger und Unterthanen erſcheinen läßt. Nun haben aber

weiter nicht alle Menſchen dieÄ politiſche Ueberzeugung,

d. h. dieſelbe Anſchauung und Auffaſſung von den Anforde

rungen, die ſie an den Staat ſtellen und umgekehrt der Staat

an ſie zu ſtellen hat, vielmehr ſind hierfür maßgebend Stand,

Geburt, Bildung, Erziehung, größere oder geringere Veran

lagung und – nicht zu ver eij – Beſitz und Intereſſen.

Und hiermit iſt denn der Ä und thatſächlich auch haupt

ſächlichſte Conflictsgrund zwiſchen Parteien und Regierung,

bezw. dem leitenden Staatsmanne, ſowie auch den Parteien

untereinander gefunden. Da nun aber das Staatsweſen auf

Ä aller ſeiner Grundlagen, d. i. hier der

rone als Inhaberin und Trägerin der Souveränität und des

in Parteien getheilten Volkes bezw. Parlamentes angewieſen

iſt, ſo geht naturnothwendig daraus der Zwang zu einer Ver

ſtändigung hervor und zwar zu einer ſolchen zwiſchen zwei

oder noch mehr nicht harmonirenden Factoren, entweder auf

Grund der Vermittelung und gegenſeitigen Nachgebens, oder auf

dem Wege derÄ bezw. der Leitung der Geſchäfte

ohne Zuſtimmung des Parlamentes. Die daher unter normalen

Verhältniſſen als nothwendig erfundene Verſtändigung wird

nun aber häufig noch durch ein weiteres Moment weſentlich

erſchwert und zwar durch die Thatſache, daß die Regierung

ſich zwar wohl ſtets über ihre Zwecke klar iſt, daß ſie jedoch

dieſelben bisweilen entweder gar nicht oder doch nur bis zu

einem gewiſſen Punkte offenlegen kann, während allerdings die

Mittel zur Erreichung dieſer Zwecke von der Volksvertretung

bewilligt oder, um durch dieſen budgetmäßigen Ausdruck nicht

mißverſtanden zu werden, im weiteren und bisweilen weiteſten

Sinne gut geheißen werden müſſen, und endlich, daß die Parteien

auch naturgemäß ſelbſtändig ihrerſeits Zwecke verfolgen;
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– mit anderen Worten: die Parteien ſind in einem conſtitutio

nellen Staate gezwungen, unter Berückſichtigung ihres eigenen

Programmes zu den Propoſitionen der Regierung Stellung

zu nehmen. Dieſe naturgemäß große Schwierigkeit aber wird

nicht nur, ſondern muß ſich bis zu Conflicten ſteigern, falls

die Regierung einmal die innere Politik mehr oder minder

in den Dienſt der äußeren ſtellt und wenn ſie in weiterer

Conſequenz dieſer Thatſache alsdann dieſe innere Politik unter

dem Geſichtspunkte der Opportunität auffaßt, welch letztere

Thatſache denn auch Fürſt Bismarck als für ſeine geſammte

politiſche Thätigkeit maßgebend zugegeben hat.

Beweis genug hierfür aus der Vergangenheit iſt die Zeit

der erſten ſechziger Jahre, eine Zeit, die man ja auch officiell

Conflictszeit zu nennen pflegt; und auch die ganzen Jahre

nach Erſtehen des Reiches ſeit Beginn des Culturkampfes ſind,

die Schutzzollgeſetzgebung einbegriffen, eigentlich weiter nichts wie

Conflictsjahre im eigenſten Sinne des Wortes, denn eine große

geſchloſſene und dabei zugleich dauernde Mehrheit hat der

Fürſt Kanzler bislang nie gehabt, bezw. er hat ſie nie erlangen

können, da er bald die eine, bald die andere Partei nach ſeiner

Anſicht bekämpfen mußte oder nicht zufrieden zu ſtellen vermochte.

Die ihm grundſätzlich opponirenden Parteien hat der Fürſt

bisher glücklicher Weiſe noch nie ernſt zu fürchten gehabt (wir

meinen hiermit die äußerſte Rechte, äußerſte Linke [Social

demokratie und in gewiſſem beſchränkteren Sinne auch das

Centrum), ſondern er hat vielmehr im Gegentheile von jeder

dieſer Parteien bisher noch etwas gelernt und zum Beſten des

Allgemeinen anwenden können: von den Socialdemokraten die

ſocialpolitiſche Geſetzgebung (der Unfallverſicherung u. ſ. w.),

vom Centrum die Erfahrung, daß man mit religiöſen Ge

fühlen bei ihrer Verwerthung in der Realpolitik auch noch im

19. Jahrhundert durchaus rechnen muß, und von Ä UI

Kleiſt-Retzow und Hammerſtein noch in jüngſter Zeit, daß vor

Allem im eigenſten Intereſſe des Thrones ſelbſt der Schein

u vermeiden iſt, als könne der Träger der Krone ſich mit

Ä Partei eins fühlen. Allen dieſen alſo ſchuldet der Fürſt

eine gewiſſe Summe Dankes, die dann ja auch bei paſſender

Gelegenheit in Geſtalt einer ſich entladenden Unmuthswolke

im Parlamente oder Preſſe abgeſtattet zu werden pflegt.

Nun aber iſt ein weiteres Moment, was den Kanzler den

anderen Parteien und auch dem geſammten Parlamente und

das Parlament hinwiederum ihm bisweilen ſchwierig macht,

auch, ſo kaum glaublich es auf den erſten Blick ſcheinen mag,

ſeine ſtets vorhandene Offenheit, oder anders ausgedrückt,

daß er angeblich ſtets ſagt, was ſeine Abſicht iſt, eine Be

hauptung, die er gelegentlich auch ſelbſt aufſtellt und die natur

emäß in der Regel mißverſtanden wird und in weiterer Con

Ä alsdann zu Spannungen führen muß. Der gewöhn

liche Menſch nämlich verſteht unter „Offenheit etwas ganz

anderes, als der Diplomat, und Diplomat iſt ein Mann

wie Fürſt Bismarck naturgemäß auch in der inneren Politik

dem Parlamente gegenüber, während die Mitglieder des letzteren

meiſt nur Menſchen im gewöhnlichen Sinne des Wortes ſind

und auch nur ſein können. Während nun alſo das gewöhn

liche Leben unter „Offenheit“ verſteht: „keine anderen Ziele

haben, als man ſie eingeſteht“, verſteht der Diplomat von Be

ruf, nach Art der juriſtiſchen Interpretation des Wortes „Be

trug“, darunter: „nicht falſch ſein wollen“, d. h. nicht wiſſent

lich Irrthümer hervorrufen, um durch das Eingehen Anderer

auf dieſelben ſelbſt Vortheil zu ziehen, während er jedoch

nicht damit auch ſagen will, daß er vielleicht nach

Erreichung der offen ausgeſprochenen Zwecke nicht

noch andere, fernere hätte, für welche dieſe nur erſt

die Mittel abgeben ſollten. Trotz des Verlaſſens Tal

leyrand'ſcher Grundſätze in der großen Politik wird daher, ſo

lange dieſe doppelte Auffaſſung der „Offenheit“ exiſtirt, unter

gewiſſen Umſtänden dieſe Mißſtimmung und dieſes ſich nicht

verſtehen zwiſchen Parlament und den leitendeu Staatsmännern

nicht verſchwinden, ſondern bei geſunder Entwickelung der inne

ren und äußeren politiſchen Verhältniſſe im Vergleiche zu jetzt

höchſtens ſich vermindern laſſen.

Nun iſt aber ſogar weiter die Frage möglich, ob denn

der Fürſt Kanzler eine große geſchloſſene Mehrheit thatſächlich

ſich wünſchen möchte. Hierfür nämlich würde eines weſent

lichſte Vorausſetzung ſein, ein Programm; und ein ſolches

hat imÄ Sinne des Wortes der Fürſt Bismarck

nie gehabt, ausgenommen, wenn man den Begriff identificirt

mit dem Worte: „Royalismus“. Das iſt über jeden Zweifel

erhaben, daß ihm dieſer Begriff über Alles geht und daß er

in denſelben den ferneren des „Vaterlandes“ mit einbegreift.

Aber was er unter dieſem programmatiſchen Royalismus für

die Politik, d. h. die actuellen Verhältniſſe und Zeitläufte ver

ſteht, das iſt einmal auch bei ihm bereits je nach der allge

meinen Conſtellation der großen Politik verſchieden und des

halb dem nicht in die Geheimniſſe derſelben Eingeweihten unklar

geweſen, und zweitens auch je von dem Parteiſtandpunkte

aus entweder rückhaltlos zu billigen oder aber auch anfechtbar.

Royalismus war für ihn die Bekämpfung des deutſchen Kaiſer

thumes z. Z. des Bundes, und die Durchführung der Conflicts

periode andererſeits zur Herbeiführung ähnlicher Endziele auf

anderer Grundlage; Royalismus war in ſeinen Augen der Beginn

des Culturkampfes und Royalismus auch der ſtückweiſe Frie

densſchluß nach demſelben; Royalismus ferner iſt für ihn die

oft genug betonte, ſtrengſte Beobachtung der Verfaſſung ſeitens

der Krone auch dem Volke gegenüber und Royalismus desgleichen

im Gegenſatze hierzu die berühmte Interpretation derjenigen Ar

tikel der Reichsverfaſſung, welche die Militärverhältniſſe regeln,

gelegentlich der Septemnatsfrage, eine Interpretation, bei der

ihm auch ſein enragirteſter Freund nicht folgen konnte, falls er

die ſonſtige Auffaſſung des Fürſten von der Verfaſſung theilte

und nicht eben eo ipso mit convertirte. Da wirft ſich natur

gemäß bei ſolchen Gegenſätzen die Frage auf, ob es denn ſo

durchaus verwunderbar erſcheinen kann, wenn der politiſche

Laie, ſofern er eben auch vor ſich ſelbſt verantwortlich ſein

will, ihm auch bei dem beſten Willen nicht ſtets und unbedingt

zu folgen vermag?

Ein weiteres Moment nun für das Verſtändniß des Ver

hältniſſes von Mittel und Zweck zu einander und des mög

lichen, ja nothwendigen Gegenſatzes zwiſchen Regierung und

Parteien bildet aber weiter die ſchon kurz erwähnte That

ſache, daß, ſelbſt dem Laien, freilich nur nachträglich, hiſtoriſch

erkennbar, die innere preußiſche und Ä deutſche Politik

unter dem Fürſten Bismarck oft im Dienſte der äußeren ge

ſtanden hat. Es ſei hier neben der Conflictszeit an die ſpäteren

Darlegungen des Fürſten über den Beginn des Culturkampfes

und die augenſcheinlich unter dem Drucke der auswärtigen Lage

begonnenen, bezw. abgeſchloſſenen Friedensverhandlungen mit

Rom erinnert und weiter noch aus allerletzter Zeit an die

jüngſten Drohungen Rußlands aggreſſiven Gelüſten gegenüber:

man ſah hier hochpolitiſche Fragen mindeſtens beeinflußt, wenn

nicht ſogar erledigt, durch Zollmaßregeln und Beeinfluſſungen

der europäiſchen Börſen, ſowie der ruſſiſchen Valuta durch

amtliche Maßregeln der inneren Verwaltung und halbamtliche

einſchlägige Preßerörterungen. Die erſten Anfänge und die

Gründe für ſolche politiſchen inneren und äußeren Actionen

ſind für den Laien, mag er ſelbſt Parlamentarier ſein, und

nicht minder auch die letzten Ziele und Zwecke meiſt in Dunkel

gehüllt, und ſie werden dies auch, wir geſtehen es offen, bis

zu einem gewiſſen Punkte immer bleiben müſſen; ob aber nicht

bez. der Intenſität dieſes politiſch-diplomatiſchen Dunkels, reſp.

ſeiner opportuniſtiſchen Lüftung für den dereinſtigen Nachfolger

des Fürſten Bismarck andere Geſichtspunkte maßgebender

ſcheinen werden, iſt eine Frage, die man wohl mit ziemlicher

Gewißheit bejahend beantworten kann. Der Nachfolger wird

ſelbſt nach ſolcher Veränderung verlangen, ſchon wegen der

durch dieſelbe hervorgerufenen Entlaſtung von der Verantwort

lichkeit, die in demſelben Umfange auf zu nehmen Nie

mandem nach ihm möglich ſein wird; mag der Nachfolger auch

dereinſt ſeines Vorgängers würdig ſein, eines wird ihm trotz

allem fehlen, der Erfolg der Vergangenheit, wie ihn Fürſt

Bismarck ſelbſt bei Fehlſchlägen nach Art des katholiſchen

„Schatzes guter Werke“ noch immer zur Verfügung hat, ſelbſt

wenn man den Culturkampf und den noch nichtÄ
und zweifelhaften Ausgang der Schutzzollgeſetzgebung und dieſe
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oder jene andere Maßregel, wohin wir beiſpielsweiſe die zu

bedenklichen Mißverſtändniſſen und Conſequenzen führende Wort

Ä des bekannten Wahlerlaſſes vom 4. Januar 1882,

owie aus allerjüngſter Zeit die ſtrafrechtliche Verfolgung der

Tagebuchveröffentlichung rechnen müſſen, hierauf in Anrechnung

bringen will.

Zu dieſer Schwierigkeit des Parlamentes, reſp. der Par

teien gegenüber der Regierung kommt nun noch eine weitere:

das ſind die Programme der Fractionen ſelbſt, in welchen ſie

klar und feſtumgrenzt die reſpectiven eigenen Ziele feſtlegen,

reſp. den Wählern gegenüber feſtgelegt haben.

Es iſt klar, daß die oben dargelegten Schwierigkeiten des

Einvernehmens zwiſchen Parlament und Regierung fortfallen,

reſp. ſich mindern, je nachdem die „Mittel“ und mehr oder

minder zu muthmaßenden „Zwecke“, welche den Gegenſtand

von Regierungsvorlagen bilden, den einzelnen Parteiprincipien,

den Programmen näher oder ferner ſtehen. Aber die hier drohende

Gefahr der Friction iſt bis zu einem gewiſſen Grade unver

meidlich: denn, daß irgend eine legislative Propoſition, mag

ſie vom Tiſche des Hauſes oder von der Regierung kommen,

unisono bei allen Parteien Anklang finden kann, iſt an ſich

ausgeſchloſſen und daher eben einzig Niederſtimmung der

Gegner durch die Majoritäten möglich, oder, falls angängig,

ein gegenſeitiges Nachgeben, während der Krone als Pendant

das Recht der Sanction oder Verweigerung derſelben zu Ge

bote ſteht. Naturgemäß muß aber eine Majorität, welche im

Einklange mit der Regierung eine geſetzgeberiſche Maßnahme

getroffen hat, die Oppoſition bilden, wenn es ſich ſpäter um

entgegengeſetzte oder mit den getroffenen Maßnahmen nicht

Ä anderweite legislative Acte handelt, und falls als

ann die Parteien den früheren Grundſätzen treu bleiben.

ür die hier drohenden Frictionen ein paar thatſächliche

Beiſpiele: diejenigen Parteien, welche den Beginn des Cultur

kampfes guthießen, konnten unmöglich nach kaum einem De

cennium Ä Einſtellung ebenfalls billigen, wenn ſie dieſelben

eblieben waren wie früher oder ſich nicht davon überzeugt

Ä daß der Beginn ein Fehler oder Irrthum geweſen ſei;

der Beginn mußte alſo nothwendig von Centrum und äußer

ſter Rechter bekämpft, von den damaligen Mittelparteien ge

billigt werden, der ſtattgehabte Friedensſchluß aber ebenſo

nothwendig eine entgegengeſetzte Gruppirung herbeiführen.

erner konnten diejenigen Politiker, welche ſeiner Zeit unter dem

iderſpruche der reactionären Elemente die Selbſtverwaltungs

geſetze mit ins Leben gerufen hatten, den Uebergang der einfluß

reichen Stellung eines Vorſitzenden in den Verwaltungsgerichten

an einen an richterliche Unabhängigkeit des Urtheiles nicht gewöhn

ten Verwaltungsbeamten nimmermehr gutheißen, während bei der

ſog. Reviſion dieſer Geſetze unter dem Miniſterium Puttkamer

die erwähnte außerordentlich wichtige Aenderung ſelbſtverſtändlich

von der bei der urſprünglichen Einbringung frondirenden Gruppe

mit Jubel willkommen geheißen wurde. Weitere außerordentlich

intereſſante Beiträge hierfür bieten die letzten Getreidezoll

debatten: die Regierung mußte hier viele derjenigen Männer,

welche der Einführung und auch noch erſten Erhöhung der

Kornzölle zugeſtimmt F bereits auf der Seite derÄ
der Getreidezölle an ſich und ihrer ausgeſprochenen Gegner

überhaupt ſehen und es erſcheint nichts weniger wie unmöglich,

daß in abſehbarer Zeit wiederum Fürſt Bismarck wird auf

dem Plane erſcheinen müſſen, um umgekehrt das Parlament

u bewegen, einer Herabſetzung, wenn nicht gar Aufhebun

Är geſammten Getreidezölle die Zuſtimmung zu geben. Ä

wir ſind auch weiter der Anſicht, daß, könnte der Fürſt Kanzler

dieſe oder jene weitere durchgeſetzte Maßregel ungeſchehen

machen, er nicht im Geringſten Bedenken tragen würde, dies

gern zu acceptiren, und daß er die verſchmähten ſibylliniſchen

Bücher der damaligen Oppoſition, ſelbſt um den Preis eines

Zweiges aus ſeinem Lorbeerkranze bisweilen wohl gern einge

tauſcht haben möchte. Anſichten und Geſetze ſind allerdings keine

Begriffe, welche als ſolche im Einzelnen ewig beſtehen müßten,

ewig und ſtät iſt bekanntlich nach dem Dichter nur der Wech

ſel – und am allerwenigſten ſind ſie es für eine Regierung;

trotzdem aber kann nicht zugegeben werden, daß ein ſolches

Schwanken, wie es unſer Staatsſchiff in Beziehung auf ge

ebene und geänderte Geſetze und Anſichten in der inneren

Ä überhaupt in den letzten 15 Jahren durchzumachen hat,

als ein idealer und vollkommener Zuſtand gelten könnte, der

ſo bleiben möge, und die Frage, ob ſogar bis zu einem ge

wiſſen Grade ſelbſt unter vollem Verſtändniſſe für die Oppör

tunitätsbedürfniſſe der großen Politik dieſe Schwankungen und

Erſchütterungen ſich nicht vermeiden ließen, iſt unſeres Er

achtens durchaus nicht zweifellos zu verneinen. Es würde

dazu vielleicht nur nöthig ſein, etwas weniger intenſiv die

jenige Art von „Realpolitik“ zu verfolgen, welche alle Fragen

des Lebens der Individuen und der Nation nach dem ein

fachen Macht- und Gewaltbegriffe und dem Glanze äußeren

Erfolges zu bemeſſen ſich gewöhnt hat, und zwar Macht und

Erfolg weniger in höher geiſtigem als in materiellem Sinne

verſtanden. Zu denjenigen Zeiten, als der Schwung und

hohe Flug deutſchen Weſens und deutſchen Geiſtes die Be

geiſterung und den edlen Neid der Völker der Erde erweckte

und die Än Ziele edler Menſchlichkeit ſelbſt ſich ſteckte, zu

jenen Zeiten kannte man jene Factoren der „Realpolitik“ für

die Fortbildung eines Volkes zwar auch ſchon, aber ſie waren

nicht Selbſtzweck, ſondern nur heißerſehnte Mittel für doch

noch ungleich höhere Ziele.

Wir wiederholen hier das Dichterwort, daß nur der

Wechſel ſtät iſt und die Aenderung von Ueberzeugungen iſt

kein politiſches Verbrechen, gerade ſo wenig aber auch das Be

harren bei den früher gewonnenen. Könnte beiſpielsweiſe die

Regierung ihre wahren Ziele und die Gründe für die Er

ſtrebung derſelben ſtets rückhaltslos darlegen, – event. nur zur

Rechtfertigung ihres Stellungswechſels, – ſo würde das politiſche

Leben viel von ſeiner gegenwärtigen Bitterkeit verlieren und

deshalb ſollte man aber auch andererſeits auf Seiten der Re

gierung ſelbſt, bezw. der officiöſen Preſſe vorſichtiger und ge

rechter mit dem Urtheile ſein, denn derſelben Nachſicht bedarf

auch ſie. Sonſt fordert man ſeitens der Regierung blinden,

verantwortungsloſen Gehorſam oder ſeitens der Parteien ein

Parteiregiment in der Regierung, welch erſteres kein wahrer

Staatsmann fordern, welch letzteres ein preußiſches König

thum nie zugeben kann; jenes würde zu römiſcher Infallibi

lität und abſolutem Byzantinerthum, dieſes ſeinerſeits zu fran

öſiſch-engliſcher Parlamentsmißwirtſchaft führen. Deutſch iſt
Ä freie Ueberzeugung und die Achtung vor ſolcher, deutſ

ein ſtarkes Königthum in einem freien Volke, und deutſch ſo

beides auch immerdar verbleiben. A. E.

Mackenzie am Pranger.

Von Dr. med. Hugo Bernheim.

Quousque tandem abutere, Mackenzie, patientia nostra?!

Will denn dieſer Ritter von der traurigen Geſtalt noch immer

nicht merken, daß ihm das erborgte Löwenfell längſt von den

Schultern geriſſen iſt und daß bei dieſer Gelegenheit ſtatt des

Löwen jenes bekannte Thierlein der Fabel in ſeiner ganzen

Jämmerlichkeit ſich vor der civiliſirten Welt präſentirt hat?

Wird denn dieſer Mann, dieſer Hochmeiſter der Reclame, deſſen

Charakter und wiſſenſchaftlicher Ruf mit Blamage thurmhoch

bedeckt iſt, ſich nicht endlich beſchämt in die verdiente Dunkel

heit zurückziehen? Wie lange ſoll die wiſſenſchaftliche Ehre,

der ganze Stand der Mediciner noch compromittirt werden

durch dieſen entlarvten Charlatan, deſſen ſchmutziger Schacher

geiſt, deſſen öffentlich conſtatirte Lügenhaftigkeit, deſſen ſchamloſe

eclame längſt den Ekel aller anſtändigen Leute erregt hat?

Wahrlich, man thäte am beſten, ſich achſelzuckend abzuwenden

und zu denken: „Laßt ihn ſchwatzen, was er will – olet!“

Doch der Ingrimm drückt uns die Feder in die Hand, wenn

wir leſen, mit welcher bodenloſen Ueberhebung und frechen

Arroganz dieſer für Männer von Ehre längſt todte und ab

gethane Menſch es wagt, über deutſche Wiſſenſchaft und deutſche
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Gelehrten abzuurtheilen, über Gelehrte, welche als Menſchen

und Forſcher # erhaben über dem einſeitigen, intriganten

Specialiſten ſtehen. Unſere gediegenen, ernſten Gelehrten, denen

gegenüber die Wagſchale mit Ritter Schwindelhuber federleicht

in die Höhe ſteigt, wie werden ſie behandelt, die Männer,

deren Meinung und Urtheil unerſchütterlich und richtig daſtand

von Anfang bis zu Ende! Da iſt keiner aus der Schaar dieſer

verdienten, unantaſtbar in ihrem Rufe daſtehenden Aerzte,

dem nicht unwürdige Motive untergelegt werden; da hat Ger

hardt den Krebs erzeugt, Bergmann den Hals durch die Canüle

zerriſſen, Bramann ſchief operirt; da ſind ſie alle geſchildert als

roh, brutal, als gewaltthätige Tölpel! „Oh, damned Dutchmen!“

Und darüber ſchwebt Mackenzie, der große, geniale Sir Morell

in Brillantfeuer als Retter in der Noth, als „Vertrauensarzt“

mit der zarten Hand, der den Patienten von ſeinen rohen

Quälern befreit! Nur ſchade, daß er ihn nicht auch – geheilt

hat! Auf jeden Vorwurf weiß er in ſeinem Pamphlete zu ant

worten, auf jede Klage hat er eine Gegenklage, die alte Praxis

der Leute mit etwas dicker Epidermis, die ſtets den Spieß

umzudrehen verſtehen. Aber auf einige Fragen wird er uns,

die wir uns durch einen Schwall von Phraſen und eleganten

Wendungen die wahren Thatſachen nicht verdunkeln

laſſen, doch wohl die Antwort ſchuldig bleiben und wir wollen

denn auch dieſe Fragen recht hoch annageln an den Schand

pfahl, an welchem jetzt Sir Morell vor der civiliſirten Welt

daſteht. Alſo -

1) Wie ſoll man den Arzt nennen, der dreizehn

Monate braucht, um einzuſehen, daß ſeine Diagnoſe

auf gutartiges Papillom eine total falſche war?

2) Wie ſoll man den Arzt nennen, der die von

ſechs Collegen geforderte lebensrettende frühzeitige

Operation hintertreibt, dann aber nach zehn Monaten,

als es längſt zu ſpät iſt, auch nichts Beſſeres weiß,

als eben dieſelbe Operation „als einzige Hoffnung

einer Heilung“ vorzuſchlagen (Seite 66 und 67 der

Mackenzie-Broſchüre)?

3) Wie ſoll man den Arzt nennen, der zu einer

Conſultation berufen, die Behandlung übernimmt

gegen das feierliche, protokollirte Verſprechen, bei

eintretender Verſchlimmerung die Collegen zu benach

richtigen, dieſes Verſprechen aber bricht und die ein

getretene Verſchlimmerung durch lügenhafte Be

richte vertuſcht, nachdem er den einzigen Zeugen

(Landgraf) durch Intriguen entfernt hat?

Ich glaube, wer dieſe Fragen am Schandpfahl lieſt, wird

ſich durch den aufgewirbelten Staub nicht verblenden laſſen,

ſondern der geſunde Menſchenverſtand allein wird ſchon das

Urtheil fällen: „Mangelhaft an Charakter und Lei

ſtungen!“

Und nun dieſe mit allen Kniffen und Künſten der inter

nationalen Reclame angeprieſene Broſchüre! Nascitur ridi

culus mus! Wie ſticht ſie ab von dem einfachernſten und

würdigen, vertrauenerweckenden Tone der deutſchen Aerzte

ſchrift! Mit Erſtaunen undÄn legt man dies neueſte

Mackenzie’ſche Opus aus der Hand, gleich ſeinem vorletzten

Ä betitelt „Singen und Sprechen“; mit ſteigendem

ißtrauen gegen den Autor lieſt man ſich durch die uner

hörten, unbewieſenen und unbeweisbaren Behauptungen, die

gehäuften, dreiſten Invectiven gegen die deutſchen Collegen;

opfſchüttelnd ſucht man hier, wie in „Singen und Sprechen“,

nach einer Spur wiſſenſchaftlichen Geiſtes, welche das Werk

der Feder eines namhaften Arztes würdig erwieſe. Ver

gebens; da finden ſich neben den ſchon charakteriſirten Be

hauptungen und Beſchimpfungen nichts als eigene Verherr

lichung, reclamehafte Auspoſaunirung des dem Autor von

Nicht Sachverſtändigen geſpendeten Lobes und jene den deut

ſchen wiſſenſchaftlichen Leſer ſo unangenehm berührende

Sucht, das Elaborat „neu, intereſſant, ſenſationell, piquant“

zu machen. Dieſes ſichtliche Beſtreben, dem ſenſationsgierigen,

blaſirten, modernen Leſepöbel nach dem Geſchmacke und „auf

den Erfolg“ zu ſchreiben, ſehen wir zu deutlich in jenem

Ausſchmücken mit Facſimiles hoher Perſönlichkeiten, dem Ein

nende Atteſte“ ſeiner Clientel belegt.

Ä von gar nicht zur Sache gehörigen Geſprächen und

emerkungen à la Interviewer, jenen myſteriöſen Andeutungen

von politiſchen Geheimniſſen, um uns nicht degoutirt abzu

wenden. Was ſoll all der Kram? Wir erwarteten eineÄ
auf wiſſenſchaftlichen Gründen baſirende Recht fertig un

Mackenzie's auf die ſeitens der deutſchen AerzteÄ
erhobenen Anklagen hinſichtlich falſcher Diagnoſe und Behand

lung – und nun dies Zeug, das kein deutſcher Arzt ernſt

nehmenwird! „Caviar für's Volk!“ Oderſollen etwa wir deutſchen

Aerzte dieſe ſeichte belletriſtiſche Senſationsmacherei für ernſt

nehmen, der jeder wiſſenſchaftliche Geiſt und Inhalt fehlt, mit

ihren „piquanten“, auf Effecthaſcherei berechneten Capitelüber

ſchriften, wie Capitel I. „Gerhardt, der Krebserzeuger“, Capi

tel II. „Gerhardt ſpielt die Poſſe weiter“; Ueberſchriften, wie

wir ſie ſonſt in jenen ſchlechten Ueberſetzungen engliſcher Schauer

und Detective - Romane der Unterhaltungsbeilagen unſerer

Ä ialpreſſe zu finden gewohnt ſind. Schade, daß

ir Morell nicht vorher bei mir anfragte, ich hätte ihm

g noch „packendere“ Reclame-Ueberſchriften liefern können;

z. B. Capitel I. „Gerhardt der Mordbrenner“; Capitel II.

„Bergmann, der Aufſchlitzer von Berlin oder die blutige

Hand um Mitternacht“ c.

An dem ganzen Pamphlete erſcheint mir nur eine Thatſache

intereſſant, welche auch Mackenzie in ſeiner ganzen Specialiſten

eitelkeit immer und wieder herausſtreicht und durch „anerken

Nämlich die Thatſache,

daß die Kehlkopfſpiegelunterſuchungen ſeitens Mackenzie's in

Folge ſeiner koloſſalen Uebung in dieſer kleinen Operation

entſchieden angenehmer und den hohen Patienten weniger be

läſtigend ausgeführt wurden, als ſeitens der deutſchen Collegen

und ſo erklärt ſich vielleicht der räthſelhafte Vorgang, wie

dieſer Mann, trotz der ſteten Mißerfolge und der ſteten Ver

ſchlimmerung der Krankheit bis zum Ende das vollſte Ver

trauen ſeines Patienten und ſeiner Umgebung genoß und ſich

bewahrte. Man erwartete nämlich ſichtlich hinter der größe

ren Handfertigkeit auch die größere ärztliche Geſchick

lichkeit, leider mit Unrecht, wie die Section ergab, während

doch die leichtere und angenehmere Handhabung des Kehlkopf

ſpiegels nichts iſt, als die Folge einſeitigſter Specialiſirung auf

Koſten der allgemeinen Ausbildung, gleich dem Arbeiter, der

ſein Lebelang nur eine Schraube der Maſchine zu drehen hat.

Dies kann er vorzüglich, die Maſchine ſelbſt iſt ihm aber

fremd. Sapienti sat!

Und nun genug von Sir Morell Mackenzie ein- für

allemal! –

Ueber die diesjährigen Regenverhältniſſe.

Die anhaltenden Regenfälle dieſes Sommers, insbeſondere

die des Monates Iuli, haben vielfach den Glauben erweckt, daß

dies eine äußerſt abnorme Erſcheinung geweſen ſei, auch die be

kannten „älteſten Leute“ haben wohl erklärt, ſich an ein ähn

liches Vorkommniß nicht erinnern zu können. Indeſſen das

bloße Gedächtniß iſt doch ein ziemlich unzuverläſſiges Ent

ſcheidungsmittel in ſolchen Dingen. Man ſieht derartige Witte

rungsvorgänge leicht als beſonders abnorm und ſelten an,

wenn man ein wenig mehr oder länger als gewöhnlich unter

ihren etwaigen Unbilden zu leiden hat; ſind dieſe überwunden,

ſo verſchwindet allmählich auch der Eindruck des Ungewöhn

lichen, und kommt ſpäter wieder einmal etwas Aehnliches vor,

ſo wird dies dann häufig wieder als die ſeltene Erſcheinung

erklärt. Ein ſicheres Urtheil in dieſer Beziehung kann natür

lich nur eine Vergleichung der betreffenden meteorologiſchen Be

obachtungen gewähren. Um ein ſolches im vorliegenden Falle

Ä ermöglichen und zugleich die ohne Zweifel bemerkenswertheu

egenverhältniſſe dieſes Sommers ſelbſt etwas näher zur An

ſchauung zu bringen, iſt nachſtehend eine Tabelle zuſammen

geſtellt, welche für die deutſchen meteorologiſchen Stationen,
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die täglich ihre Wetterberichte an die Seewarte ſenden*), Fol

gendes enthält: Erſtens die aus den Beobachtungen der letzten

10–12 Jahre, d. i. ſeit Beſtehen der Seewarte, berechnete

durchſchnittlich im Juli gefallene Regenmenge. (Man drückt

ſolche Regenmengen bekanntlich durch die in Millimetern an

gegebene Höhe aus, welche das herabgefallene Waſſer auf der

Erdoberfläche erreicht haben würde, wenn nichts davon wieder

verdunſtet wäre.) Zweitens die Regenmenge des Juli dieſes

Jahres, drittens die größte überhaupt während jenes Zeit

raumes im Monat Juli vorgekommene, ſowie das Jahr, in

dem dies geſchehen, und endlich für diejenigen Stationen, für

welche außerdem ältere Beobachtungen vorlagen, die größten

in dieſen angeführten. Die betreffenden Zahlen ſind mit Aus

nahme der zuletzt erwähnten, ſämmtlich dem Beobachtungs

materiale der Seewarte entnommen bezw. daraus berechnet.

Regenmengen im Juli.

Mittelwerth Maximum

aus dem in dem Zeit- F
Ort Zeitraje 1888raume 1876 JahrÄ ÄJahr

1 ) (18.) bis oÄ -

bis 1ss | 1ss Jahre

IIII. mm II. In T II1II.

1. Memel . . . 57 | 65 115 1883 - -

Neufahrwaſſer 74 104 143 1880 - -

Swinemünde . 77 107 115 1883 - –

Wuſtrow . . 72 124 12 1880 130 87
5. Kiel . . . . . 86 158 129 1884 161 1867

Hamburg (Al- o

ºna) „ . 88 130 161 188 167 1867

Keitum auf

Sylt . . . 59 | 62 97 188 – –

Wilhelmshafen ö2 1§ 192 iss3 – –

Äm Ä – –

10. Kaſſel - 82 114 15 1882 - . . -

Hannover . . 70 110 115 1884 161 1858

Magdeburg . 72 63 153 1882 - –

Chemnitz (1883

bis 887). 90 90 155 1886 – –
Berlin . . . 74 101 188 1882 236 1858

15. Breslau 73 45 42 883 66 1829
Königsberg . 83 127 Ä sº ist

Kaiſerslautern 75 131 106 1879 - -

Wiesbaden . 66 107 163 1882 – -

Karlsruhe . . | 119 144 259 1883 194 1844

20.Är 145 204 200 1884 – -

Bamberg . . 77 106 157 issé – -

22. München . . . 135 160 214 1877 – -

Deutſchland über

haupt . . . . 83 s 120 188

Aus dieſer Zuſammenſtellung erſieht man zunächſt, daß

allerdings in dieſem Jahre die Regenmenge des Juli die nor

male Höhe – wenn man als ſolche die ### aUs

dem letzten Jahrzehnte bezeichnet – faſt überall erheblich über

ſchritten hat. Unter den 22 Beobachtungsorten ſind nur zwei,

Breslau und Magdeburg, bei denen ſie darunter blieb, bei

Breslau allerdings ziemlich bedeutend; bei dreien, Chemnitz,

Keitum auf Sylt und Memel, war ſie derſelben ungefähr gleich,

bei allen übrigen dagegen ging ſie darüber hinaus, beiÄ

z. B. um ein Drittel, bei Hamburg, Königsberg und anderen

um etwas mehr oder weniger als die Hälfte, bei Kiel erreichte

ſie ſogar faſt das Doppelte derſelben. Für Deutſchland im

ÄF ſie nahezu um die Hälfte größer als dieſe nor

IN(ILE JOD)€.

Äs anders jedoch geſtaltet ſich das Verhältniß,

wenn man das Jahr 1888 mit denjenigen des Zeitraumes

1876–87 einzeln vergleicht. Man ſieht dann, daß die größte

Juliregenmenge der ganzen Periode 1876–88 nur für drei

Beobachtungsorte, nämlich Kiel, Kaiſerslautern und Friedrichs

hafen, in das gegenwärtige Jahr fällt, für alle übrigen da

gegen in frühere, ausgenommen etwa Wuſtrow, welches zwei

Maxima, 1880 und 1888, hat. Beſonders häufig tritt dabei

das Jahr 1883 auf. Und in der That zeigen die für Deutſch

land im Ganzen berechneten Zahlen, daß dieſes Jahr mehr

Regen im Juli hatte als das gegenwärtige. Beiläufig

bemerkt, bleibt übrigens auch der Juli 1880, welcher 112 mm

Regenhöhe hatte, nicht weit dahinter zurück.–Zieht man ſchließ

lich auch noch die älteren Beobachtungen zum Vergleiche heran,

ſo erkennt man, daß die betreffenden Maximalwerthe diejenigen

des Jahres 1888 überall überſchreiten; nur für Kiel und viel

leicht auch für Wuſtrow kann man ſagen, daß ſie dieſen un

gefähr gleich ſind.

Ebenſo wie die Regenmengen des ganzen Monates waren

auch diejenigen der einzelnen Tage in dieſem Jahre keineswegs

abnorm. Die größte, welche im Juli vorgekommen iſt, war

diejenige von Friedrichshafen am 31.; ſie betrug 37 mm.“*)

Die nächſtgrößte hatte Karlsruhe am 25. mit 32 mm; dann

folgen zwei Ä mit 28 mm, zwei mit 25 mm u. ſ. w.

Allein z. B. ſchon der Juli des vorigen Jahres weiſt Regen

tage mit 51 mm, 46 mm, 39 mm, 38 mm, der des Jahres

1886 ſolche mit 48 mm, 37 mm u. ſ. w. auf, und vergleicht

man gar wirklich abnorme Regenfälle mit den diesjährigen,

ſo erſcheinen die letzteren noch weniger bedeutend. So fielen

z. B. in Poſen am 1. Juli 1854 83 mm Regen, in Güters

lohe (Weſtfalen) am 18./19. Juli 1852 in 12 Stunden

90 mm, in Clausthal am 11. Juli 1858 in 18 Stunden

104 mm und auf dem Brocken am 31. Juli deſſelben Jahres

127 mm, alſo in dieſem letzten Falle an einem Tage des

Juli mehr wie diesmal durchſchnittlich in Deutſchland im

ganzen Monat.

Man kann alſo ſagen, daß weder in Bezug auf die mo

natliche Regenmenge noch auch die der einzelnen Tage der

Juli dieſes Jahres eine beſonders ungewöhnliche Erſcheinung

geboten hat, wenigſtens nicht in dem Maße, wie dieß wohl

meiſt angenommen worden iſt. Immerhin waren die Nieder

ſchläge bedeutend; ſie würden, wenn ſie ſich während des gan

zen Monates angeſammelt hätten, Deutſchland mit einer Waſſer

ſchicht von etwa 12 cm Höhe bedeckt haben. Der Curioſität

halber ſei erwähnt, daß dies eine Waſſermaſſe von etwa 648

Milliarden Hektoliter oder einen Waſſerwürfel von ungefähr

vier Kilometer Kantenlänge ausmachen würde.

Zur Vollſtändigkeit der Beurtheilung erübrigt aber noch,

auch die Anzahl der Regentage in Vergleich zu ziehen.

Es iſt zuÄ Zwecke nachſtehend eine zweite Tabelle zu

ſammengeſtellt, die im Weſentlichen ebenſo eingerichtet iſt, wie

die erſte, nur daß ſie etwas weniger Beobachtungsorte enthält,

weil nicht für alle die betreffenden Angaben vorhanden waren,

und daß die älteren BeobachtungenÄ

Anzahl der Regentage im Juli.

*) Von den im Ganzen 26 Stationen fehlen nur diejenigen vier,

für welche erſt aus dem Jahre 1886 oder 1887 Beobachtungen vorhanden

ſind oder auch aus den letzten Jahren fehlen und die deshalb zu dem

Vergleiche nicht zu brauchen waren.

Mittelwerth Maximum

O j ss in dem Zeit hr
Yt Ärje”jijs Jahr

1878–1887 bis 1887

–– - - - -- – – – – –

1. Memel . . . . 14 20 17 1879, 1883

Neufahrwaſſer 16 23 21 1883

Än. . . . 18 19 21 1879,Ä 1886UtrOW . . . 14 20 20 880

5. Ä“ # 1880

Hamburg : . . . 20 30 28 1880

Keitum auf Sylt 15 17 21 1883 3

Borkum . - 18 | 19 24 1880, 188

Kaſſel . . . . . . . . 16 21 22 1883

10. Chemnitz(1883bis 3 1883

1887) . . . . 17 23 2:

Berlin . i6 19 22 1879

Breslau . . 15 18 18 1879

Kaiſerslautern

Ä) : # # | #(NT25U11)0 . . . D

15. Friedrichshafen . 16 25 22 1879

Deutſchland überhaupt 16 22 20 1879, 1880, 1883

*) Wie man aus der Tabelle erſieht, hatte Friedrichshafen unter

allen Beobachtungsorten auch die größte monatliche Regenmenge.
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Hier zeigt nun das Jahr 1888 in der That eine gewiſſe

AsjÄ Denn einerſeits iſt die Zahl der Regen

tage durchgängig, d. h. für alle Stationen und natürlich

auch für Deutſchland überhaupt erheblich größer als die nor

male – die größte Zahl und zugleich faſt das Nonplusultra

weiſt diesmal Hamburg auf mit 30 Regentagen unter 31 Tagen

des Monates; dann folgt wieder Friedrichshafen mit 25 –

andererſeits bleib dieſelbe nur für etwa die Hälfte der Be

obachtungsorte hinter der größten in dem Zeitraume 1878–87

vorgekommenen zurück; bei den Regenmengen war dies be

kanntlich für die überwiegende Mehrzahl der Stationen der

Fall. Genau angegeben, ſind unter den 15 Beobachtungsorten

vier, nämlich Memel, Neufahrwaſſer, Hamburg und Fried

richshafen, für welche die Zahl der Regentage in dieſem

Jahre am größten war, ferner ebenfalls vier, Wuſtrow, Bres

lau, Chemnitz und Kaiſerslautern, für die ſie der größten

früher vorgekommenen gleich, und ſieben, für die ſie kleiner

als dieſe war.

Allein man ſieht zugleich, daß es trotzdem auch hier über

trieben ſein würde, von einer bedeutenden Abnormität zu

ſprechen. Denn wenn auch die Zahlen für das Jahr 1888

die betreffenden Normalwerthe überall und zum Theil nicht un

bedeutend übertreffen, ſo gehen ſie über die größten früher

vorgekommenen da, wo dies überhaupt der Fall iſt, doch nur

wenig hinaus: Für Deutſchland im Ganzen hatte der Juli

diesmal 22 Regentage, die größte frühere Zahl iſt 20; und

dabei iſt zugleich zu beachten, daß dieſe in den 10 Jahren

1878–87 ſogar dreimal vorkommt. Alſo, wie geſagt, die

Ausnahmeſtellung des Jahres 1888 iſt auch in dieſer Beziehung

nicht ſo ſehr bedeutend.

Wirklich abnorm aber war daſſelbe, reſp. der Juli durch

ein anderes Witterungselement, welches in der öffentlichen Be

ſprechung viel weniger hervorgetreten iſt, nämlich die Tempe

ratur. Dieſelbe lag durchſchnittlich während des ganzen Mo

nates und nicht nur in Deutſchland, ſondern in dem größten

Theile Europas erheblich unter der Normalen. Schneefälle,

wie ſie dabei, insbeſondere in England, vorgekommen ſind,

gehören zu den Abnormitäten. Doch ſoll hier nicht weiter

darauf eingegangen werden.

Zum Schluſſe ſei noch erwähnt, daß die vorher ange

führten ungewöhnlich großen Regenfälle übrigens nicht die be

deutendſten ſind, welche bei uns vorgekommen. Es ſind nur

einige des Monats Juli ausgewählt worden, um ſie mit den

anderen entſprechend in Vergleich ſtellen zu können. Die

größte monatliche Regenmenge, welche überhaupt bisher in

eutſchland beobachtet worden, war diejenige, welche im Monat

März 1860 in Freudenſtadt fiel. Sie betrug 666 mm alſo

rund */ m. Außerhalb Deutſchlands ſind noch größere ge

meſſen worden. Aber ſelbſt die größten der gemäßigten Zone

ſind bekanntlich klein, ja ſogar verſchwindend klein gegen die

Regenſchauer der Tropen. So fielen, nach Capitain Rouſſin,

auf der Inſel Cayenne vom 1. bis 24. Februar 1820 etwa

3990 mm, zu Cherraponje im Juni 1851 ca. 3740 mm Regen.

– „Alte Seeleute“, ſagt Maury, „berichten aus der Gegend

der Windſtillen von ſo heftigem und ununterbrochenem Regen,

daß ſie Trinkwaſſer von der Oberfläche des Meeres geſchöpft

haben.“ Und Dampier erzählt von La Gorgonie: „Als wir

dieſe kleine Inſel beſuchten, machten wir uns Chokolade, die

wir ſtehend im Regen trinken mußten. Damals regnete es ſo

ſtark in unſere Calebaſſen, daß, wenn wir auch noch ſo viel

Chokolade und Regenwaſſer tranken, unſere Calebaſſen immer

Ä voll blieben, ja Einige ſchworen, es ſei unmöglich, ſo

chnell zu trinken als es regnete.“*) M. S.

*) Nach Dove, Klimatologiſche Beiträge I.

<Literatur und Kunſt.

Rndolf Clauſius und ſein Werk.

Ein Nachruf.

Von Franz Bendt.

Am 24. Auguſt ſtarb zu Bonn, im Alter von 66 Jahren,

einer der bedeutendſten Naturforſcher Deutſchlands, der Phyſik

profeſſor Rudolf Clauſius. Sein Name iſt innig verknüpft

mit der Entwickelung des jüngſten Zweiges phyſikaliſcher Wiſſen

ſchaft, mit der „Mechaniſchen Wärmetheorie“, deren

eigentlicher Baumeiſter er iſt.

Die Arbeiten des großen Gelehrten, die ſich übrigens Ä
in der Darſtellung durch muſterhafte Klarheit auszeichnen, ſin

ſtreng wiſſenſchaftliche, und wegen ihrer mathematiſchen Form

nur einem engen Leſerkreiſe zugänglich. Das iſt denn auch der

Grund, daß der Name Clauſius nur den Fachgenoſſen recht

vertraut iſt und die große Zahl der nicht mathematiſch Ge

bildeten von ſeinen Thaten faſt Nichts weiß.

Wir möchten nun im Nachfolgenden, ſoweit es an dieſer

Stelle möglich iſt, von dem Streben und den wiſſenſchaftlichen

Erfolgen des Verſtorbenen Einiges mittheilen; allerdings ſind

wir, um dieſes zu ermöglichen, gezwungen, ziemlich weit aus

zugreifen. – Zunächſt die biographiſchen Daten.

Rudolf Clauſius wurde am 2. Januar 1822 zu Köslin

eboren. Nach vollendeten Gymnaſialſtudien widmete er ſich

# 1840 an der Berliner Hochſchule den mathematiſchen und

phyſikaliſchen Wiſſenſchaften. Er habilitirte ſich ſodann dortſelbſt

für Phyſik und wirkte neben ſeiner Stellung als Privatdocent

auch als Lehrer an der Artillerieſchule. Seine erſte Abhand

lung zur mechaniſchen Wärmetheorie, welche den Namen des

jungen Forſchers ſofort zu einem viel und weit genannten machte,

erſchien 1851 und vier Jahre hierauf erfolgte auch ſchon eine

Berufung an das Züricher Polytechnikum zum außerordentlichen

Profeſſor, der ſich bald die Ernennung zum ordentlichen Pro

feſſor an der dortigen Univerſität anſchloß. 1869 ging Clauſius

nach Bonn, wo er bis zu ſeinem Tode wirkte.

Zur Zeit als Clauſius ſeine Univerſitätsſtudien begann,

bereitete ſich ein tiefgehender Umſchwung in den Principien der

Phyſik vor, aus deſſen Vollendung ſich die Grundlagen unſerer

Ä Naturlehre ergaben. Man war nämlich zu dem Er

enntniſſe gelangt, daß die Wärme kein Stoff ſei, wie die Mehr

zahl der Naturkundigen bis dahin annahm, ſondern eine eigen
thümliche Bewegungsart der kleinſten Theile der Körper. RoÄ

Mayer und gründlicher noch Ioule hatten zudem zu zeigen

vermocht, daß eine gewiſſe Wärmemenge einer beſtimmten Arbeits

Ä entſpräche und umgekehrt; ſie hatten das mechaniſche

ärmeäquivalent entdeckt! – Joule's Meſſungen ergaben

für eine Wärmeeinheit den Arbeitswerth von 425 Kilogramm

meter.*) Auf Grund dieſer großen Entdeckung konnten Robert

Mayer und Hermann Helmholtz ein Geſetz aus der

Fülle der Erſcheinungen ausſchälen, welches die Conſtanz

der Naturkräfte lehrte: Das Geſetz von der Erhaltung

der Energie! Aber zu jener Zeit war die Lehre von der

Wärme ſchon zu einem weiten Wiſſensgebiete gediehen, welche

durch die Dampfmaſchine in die Praxis eingriff, und aus

welcher die Regeln für die Rechnungen zur Conſtruction der

Maſchinen entnommen waren.

Durch Wärme wird eine Dampfmaſchine zur

Arbeitsleiſtung gezwungen. Es gehörte nicht viel Scharf

ſinn dazu, um in dieſem Satze eine Beziehung zwiſchen Wärme

und Arbeit zu vermuthen, ſofern man nicht in jeder Maſchine

*) Bei dieſer Gelegenheit mögen ſich unſere Leſer erinnern, daß ein

Kilogrammmeter der Arbeit entſpricht, welche geleiſtet wird, wenn ſich ein

Kilogramm um die Höhe eines Meters erhebt; eine Wärmeeinheit (Calorie)

aber die Wärmemenge iſt, welche die Temperatur eines Kilogramm Waſſer

um 1° C. zu erhöhen vermag.
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ein Perpetuum mobile ſehen wollte, deſſen Unmöglichkeit längſt

klar war. Eine Erklärung dieſes Verhältniſſes gab 1824 Sidi

Ä ein Onkel des jetzigen Präſidenten der franzöſiſchen

epublik.

Da die Wärme als ein Stoff und daher als unvergäng

lich erſchien, ſo mußte dieſelbe Wärmemenge, welche der Ma

ſchine zugeführt wurde, auch dieſelbe wieder verlaſſen. Aber

wie entſtand die Arbeit?

Carnot machte darauf aufmerkſam, daß die Temperatur

des Kühlwaſſers, welches die Maſchine verläßt, eine niedere ſei,

als die im Dampfkeſſel. Dieſer Temperaturſturz, welchen

der franzöſiſche Phyſiker mit dem Falle des Waſſers von einer

höheren Stelle zur niederen verglich, ſollte die Arbeit erzeugen.

Die Carnot'ſche Vorſtellung hatte ſich den Ingenieuren und

Technikern jener Zeit tief eingeprägt und aus ihr hatte ſich

eine vollſtändige Theorie der Dampfmaſchine entwickelt. Ja,

noch mehr, auch andere Erfahrungsthatſachen, welche durch den

leiß der Phyſiker zur Erſcheinung gebracht worden waren,

ießen ſich im obigen Sinne erklären.

Da erfolgte die Entdeckung des mechaniſchen Wärmeäqui

valentes, und das ſtolze Gebäude der Wärmelehre ſtürzte zu

ſammen! Wie unglücklich die Sache damals ſtand, mag die

Bemerkung zeigen, welche wir hier einfügen, und welche wir

einer Arbeit aus jener Zeit entnehmen, die vom größten der

lebenden Phyſiker Englands, Sir William Thomſon, herrührt.

Er ſchreibt: „Es möchte ſcheinen, daß die Schwierigkeit ganz

vermieden werden würde, wenn man Carnots Fundamental

axiom verließe. Wenn wir dieſes aber thun, ſo ſtoßen wir

auf unzählige andere Schwierigkeiten, welche ohne fernere ex

ÄÄ und einen vollſtändigen Neubau

er Wärmetheorie von Grund auf, unüberwindlich ſind. Es

iſt in der That das Experiment, auf welches wir ausſchauen

müſſen, entweder für eine Beſtätigung des Carnot'ſchen Axiomes

und eine Erklärung der Schwierigkeit, die wir betrachtet haben,

oder für eine ganz neue Grundlage der Wärmetheorie.“ – So

ſtand die Sache, als Clauſius, der damals 29 Jahre alt war,

eine Abhandlung der Berliner Akademie vorlegte, welche darauf

in der Februarſitzung 1851 zum Vortrage gelangte. Clauſius

ſchreibt ſelbſt hierüber: „Ich zeigte in der Abhandlung, in

welcher Weiſe die Fundamentalbegriffe und die ganze mathe

matiſche Behandlung der Wärme abgeändert werden müßten,

wenn man den Satz von der Aequivalenz von Wärme und

Arbeit annahm, und wies ferner nach, daß man auch die

Carnot'ſche Theorie nicht ganz zu verwerfen brauchte, ſondern

einen von dem Carnot'ſchen nur wenig abweichenden, aber auf

andere Art begründeten Satz annehmen konnte, welcher ſich mit

dem# von der Aequivalenz von Wärme und Arbeit ver

einigen ließ, um mit ihm zuſammen die Grundlage der neuen

Theorie zu bilden ohne fernere Experimente abzuwarten. Dieſe

Ä entwickelte ich dann ſpeciell für vollkommene Gaſe und

geſättigte Dämpfe und erhielt dadurch eine Reihe von Glei

chungen, welche in derſelben Form jetzt allgemein angewandt

werden.“ In der Clauſius'ſchen Abhandlung erhielt nun der

Carnot'ſche Satz, ſoweit er die Dampfmaſchine anging, folgende

Faſſung: „Die von einer Dampfmaſchine geleiſtete Arbeit iſt

der übergeführten Wärme und der Temperaturdifferenz zwiſchen

Keſſel und Condenſator proportional.“ Bei ſeinen Entwicke

lungen bediente ſich unſer Gelehrter eines Grundſatzes, der,

bekannt unter dem Namen des „zweiten Hauptſatzes der

Ä en Wärmetheorie“, im Anfange viel umfochten

wurde. In ſeiner erſten Form lautet er: „Die Wärme kann

nicht von ſelbſt aus einem kälteren Körper in einen

wärmeren übergehen“. Später wurde, um Mißverſtänd

Ä zu vermeiden, für „von ſelbſt“, „ohne Compenſation“

eſetzt.
g "u Grund dieſes Satzes und mit Hülfe einer großen

Zahl höchſt geſchickter mathematiſcher Entwickelungen, iſtÄ

die mechniſche Wärmetheorie durch Clauſius erbaut worden,

Der Baumeiſter ſelbſt hat die neue Theorie auf eine Anzahl

phyſikaliſcher Erſcheinungen in Anwendung gebracht; er ent

wickelte die Theorie der Dampfmaſchine und ſuchte ſodann

beſonders die elektriſchen Phänomene zum Verſtändniſſe zu

bringen. Die Abhandlungen über die mechaniſche Wärmetheorie

und ihre Anwendungen füllen zwei ſtarke Bände.

Die junge Wiſſenſchaft hat ſeitdem ihre Herrſchaft über

alle Theile der erklärenden Naturkunde erſtreckt, kein Gebiet der

ſelben kann ihrer Beihilfe mehr entſagen. Dem Aſtronomen gibt

ſie die Mittel um Einſicht in das Entſtehen und Vergehen der

Weltkörper zu erhalten, der Meteorologe findet mit ihrer Hülfe

Aufſchluß über das Weſen des Föhns und der Niederſchläge

und dem Phyſiologen dient ſie als Obſervationsinſtrument, um

manchen Vorgang im Inneren des Menſchen zum Verſtänd

niſſe zu bringen!

In ſpäterer Zeit beſchäftigte ſich Clauſius mit Vorliebe

mit der Unterſuchung der elektriſchen Erſcheinungen. Wir be

ſitzen von ihm eine vollſtändige Theorie der elektrodynamiſchen

Vorgänge, der Dynamomaſchinen, elektrolytiſche Unterſuchungen

und ähnliche der Art.

Clauſius war auch einer der Vorkämpfer, welche Klarheit

zu erhalten ſuchten über das Weſen der Elektricität. Gewiſſe

Analogien zwiſchen Licht, Wärme und Elektricität führten ihn

zu Anſichten von großer Tragweite, welchen wir hier mit ſeinen

eigenen Worten Ausdruck geben wollen: „Wenn die Fort

pflanzung der ſtrahlenden Wärme und des Lichtes aus elek

triſchen Kräften erklärt werden ſoll, ſo muß man ſich den

Weltenraum mit Elektricität erfüllt denken und muß daher an

nehmen, daß derjenige im ganzen Weltenraume und ſelbſt im

Inneren der Körper vorhandene Stoff, welchen man bisher

Aether nannte, nichts anderes iſt als Elektricität. Wie man

ſich das Verhalten dieſes Stoffes zu denken und auf ihn wir

kende Kräfte zu erklären hat, das bedarf noch weiter fortgeſetzter

Unterſuchungen.“ – Um einigermaßen vollſtändig, wenigſtens

in der Aufzählung der wichtigſten Arbeiten von Clauſius, zu

ſein, müſſen wir e noch die mechaniſche Gastheorie an

führen, deren Ausbau auch größtentheils ſein Verdienſt iſt.

Alles in Allem erſieht man wohl, ſelbſt aus unſeren

dürftigen Aufzeichnungen, was für eine Fülle von Arbeit zum

Wohle der Menſchheit das Leben unſeres Forſchers umfaßt.

Welcher Scharfſinn, welch ein Reichthum an Talent und

Fleiß – deren Summe ja das Genie kennzeichnet – ihm eigen

Ä ſich allerdings erſt aus dem Studium ſeiner Schriften

EUTE! Nell

Das gewerbliche Schulweſen in Sachſen.

Von Cornelius Gurlitt.

Die Kunſt des Mr. Cumberland, das Gedankenleſen, iſt

längſt kein Geheimniß mehr. So erſtaunt man einſt war, den

Tauſendkünſtler an der Hand ſeines Partners ſchnell dem ihm

unbekannten ſ zueilen zu ſehen, ſo einfach erſcheint uns

jetzt ſein Werk, ſeit wir Wie daß ſein Verdienſt nur in dem

feinen Gefühle der Hand lag, welche dem leiſeſten Drucke

folgte und ſcheinbar führend durch den Willen des Partners

geführt wird. An jeder leichten Bewegung erkennt er das

unwillkürliche Streben des Gefährten nach dem Ziele und er

erreicht daſſelbe mit Sicherheit, indem er vorſichtig deſſen

Willen folgt.

Sein Syſtem iſt das der ſächſiſchen Regierung hinſichtlich

des gewerblichen Schulweſens. Nicht ſie führt daſſelbe nach

einer vorherÄ Richtung, ſondern ſie hält ſich nur

in Berührung mit allen Beſtrebungen, um ſich von dieſen

leiten zu laſſen.

Sie kennt auch das Ziel nicht mit völliger Klarheit. Wer

weiß, wohin die gewerbliche Bewegung in kommenden Jahren

drängen wird? Sie fördert nur Ä Gang der Entwickelung

durch eine vermittelnde Thätigkeit. Daß dieſe Art des Regie

rens gute Früchte hervorbringt beweiſt die jetzt in Dresden

ſtattfindende Ausſtellung gewerblicher Schulen des

Königreichs Sachſen. Nicht weniger als 119 Schulen

haben dieſelbe beſchickt. Gegen 800 Lehrer und 18.000 Schüler
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ſind vertreten. Es ergiebt ſich ſomit ein Bild gewaltigen

Schaffens, wie es auf räumlich ſo engem Gebiete kein Land

der Welt aufzuweiſen vermag. Die Ausſtellung zeigt die Er

folge der ſächſiſchen Gewerbeſchulen-Politik in dem glän

zendſten Lichte, und Ä hierdurch eine weit über ihre nächſten

Ziele hinausgehende Bedeutung.

Das ſächſiſche Gewerbeſchulweſen geht ſchon auf die Zeit

der napoleoniſchen Kriege zurück. Die erzgebirgiſchen Spitzen

Klöppelſchulen entſtanden als Staatsanſtalten ſeit 1808. Einen

Ä Aufſchwung nahm das Schulweſen nach der Bewe

ung von 1830, indem nicht nur die vom Staate erhaltenen

Än ausgebildet, ſondern nun auch von Vereinen

Schulen geſchaffen wurden, um den Rückgang im Gewerbe

entgegen zu wirken. Von den auf der Ausſtellung vertretenen

Schulen beſtanden 1850 ſchon 24. Zwiſchen 1850–1869 ent

ſtanden 28 weitere Schulen. Die ſiebziger Jahre brachten deren

34 neue, die achtziger Jahre 33. Bezeichnend iſt hierbei, daß

der Staat im Ganzen nur 11 von dieſen 119 Schulen ge

ſchaffen hat und zwar ſind dies in neuerer Zeit nur die

Hauptlehranſtalten, welche dem höheren Unterrichte dienen.

Die ganze Fülle der Fachſchulen, gewerblichen Zeichen- und

Fortbildungsſchulen entſtanden aus der Anregung der betreffen

den Kreiſe ſelbſt. Zwei derſelben gründeten Stadtgemeinden,

vier ziehen aus Stiftungen ihre Mittel, 15 ſind Unterneh

mungen von Privaten und nicht weniger als 52 ſind von Ge

werbevereinen, Handwerkervereinen, oder beſonders für den

Zweck der Schulen geſchaffenen Conſortien unternommen wor

den, wozu noch die 16 Innungsſchulen zu rechnen ſind.

Es zeigt ſich hieraus wie tief in Sachſen die Nothwen

digkeit empfunden wird, durch die Schulen auf die Ausbildung

des jüngeren Geſchlechtes induſtrieller Arbeiter einzuwirken.

Es offenbart ſich in jenen Zahlen eine Opferfreudigkeit, welche

als ein ſtolzer Ruhmestitel für das kleine Land gelten muß.

Der Regierung wird die Führung im Gewerbeſchulweſen da

durch außerordentlich erleichtert.

Es iſt Grundſatz derſelben, Schulen niederen Lehrzieles

ſelbſt nicht zu gründen, wohl aber dort, wo ſie aus dem Be

dürfniſſe und demÄ der Gemeinden oder Privaten

entſtanden ſind, mit Geldmitteln zu unterſtützen. Bedingungen

werden an dieſe Geldmittel in der Regel nicht geknüpft. Man

läßt den Anſtalten volle Freiheit, weil man wohl weiß, wie

ſehr ſelbſt verſtändiges Dazwiſchenreden dem guten Willen Ein

trag thut. Der Staat hat einen Gewerbeſchul-Inſpector an

geſtellt, welcher die Schulen beſucht, den Schulvorſtänden und

Lehrern gegenüber lediglich die Stelle eines vorſichtigen Be

rathers einnimmt und dem Miniſterium über die Leiſtungen

der Schule berichtet. Lehrplan und Methode richtet ſich jede

Schule nach eigenem Wunſche ein. Man iſt ſich eben in

Dresden klar, daß die Induſtrie nicht nach einem Schema

glücklich gemacht werden kann, man weiß, daß jedes einzelne

Gewerbe ſeine beſonderen Lebens- und Lehrbedingungen hat.

Es iſt kein Zufall, ſondern derÄ dieſer freienÄ
daß mehrere deutſche Gewerbeverbände ihre Schulen in kleine

ſächſiſche Städte verlegten. So die Uhrmacher nach Glashütte,

die Klempner nach Aue, dieÄ nach Leisnig. All dieſe

blühenden Inſtitute bilden kleine Centre der Intelligenz, welche

Sachſen wieder zu Gute kommen. Ihre Lehrer ſind faſt durch

weg nach dem Grundſatze gewählt, daß dem Gewerbe nur der

Praktiker dienen könne, in ihren Lehrplänen macht ſich immer

mehr das Streben geltend, ohne ſich an „allgemein bildenden“

Fächern, ja ſelbſt an der „theoretiſchen Vorbildung“ aufzu

halten, auf das praktiſche Ziel los zu gehen. Man iſt eben

in Sachſen der Meinung, daß im Lehrgebiete der Volksſchule

der junge Mann nach ſeinem Abgange aus der Volksſchule und

der ſich hier geſetzmäßig anſchließenden Fortbildungsſchule, ſo

bald er in das Gewerbeleben eingetreten iſt, nicht mehr weſent

lich gefördert werden kann, daß in dem Unterrichte, deſſen Koſten

er noch zu erſchwingen vermag, jede Minute darauf verwendet

werden muß, ihn in ſeinem Fache ſelbſt vorwärts zu bringen

und wenn er auch noch ſo wenig von Geſchichte und Natur

wiſſenſchaft, Mathematik und ſelbſt Religion wiſſe. Jedes an

ſeinem Ort! -

So giebt es denn in Sachſen ein buntes Gemiſch von

Schulen, ſind hier faſt alle Lehrſyſteme vertreten. Die Hand

fertigkeitsſchulen in den Städten und in Bezirken mit armer

Bevölkerung, die Frauen-Erwerbsſchulen, die gewerblichen

Fortbildungsſchulen mit Abendunterricht, die offenen Zeichen

ſäle nach Ä Vorbild, die Innungsſchulen mit ihrer eigen

artigen Fachrichtung wirken oft concurrirend neben einander.

Aus Dresden allein haben 15 Schulen mit 140 Lehrern und

3000 Schülern ausgeſtellt! Hierbei ſind die höheren Lehr

anſtalten: Polytechnikum, Kunſtgewerbeſchule, Handelsakademie

und Conſervatorium nicht mit vertreten.

Es iſt unter ſolchen Verhältniſſen nicht zu vermeiden,

daß ſich auch Uebelſtände herausſtellen. Jeder Schulunter

nehmer wählt ſich die Lehrer nach eigenem Ermeſſen, oft ſind

dieſelben Handwerker, ſelten lehren in den praktiſchen Fächern

pädagogiſch gebildete Männer. Jeder macht ſich ſeine eigene

Lehrweiſe, jeder muß eigeneÄ ſammeln und hat

wenig Antheil an den Errungenſchaften anderer Schulen.

Namentlich dort, wo künſtleriſche Dinge mit in Frage kommen,

ſind die Lehrer kleinerer Orte meiſt ſchlimm daran. Sie ſollen

Schüler zu tüchtigen Webern, Patroneuren, Muſterzeichnern aus

bilden, in das Getriebe der Mode eingreifen und ſtehen doch

ſelbſt ganz außerhalb der Modebewegung. Im Kleingetriebe

des Fabrikſtädtchens verſauern ſie, verbeißen ſie ſich in ſelbſt

erfundene Syſteme, ihnen und ihren Schülern zum Schaden.

Die Art nun, wie die ſächſiſche Regierung dieſen Schäden

gegenüber eingreift, iſt höchſt lehrreich auch für andere Länder.

Wir nannten ſchon als MittelsperſonÄ den kleineren

Provinzſchulen und der Regierung den Gewerbeſchul-Inſpector.

Seine Thätigkeit kann, der Natur jedes Menſchen entſprechend,

immerhin nur eine einſeitige ſein. Sie wird in der trefflichſten

Weiſe ergänzt durch die Ausſtellungen gewerblicher Schulen,

deren erſte 1883 in Zwickau ſtattfand und deren zweite jetzt

eben in Dresden abgehalten wird. Dieſe Ausſtellungen Ä
„für die Aufſichtsbehörden, Vorſtände und Lehrer der gewerb

lichen Schulen“ beſtimmt. Jede Schule bringt in ſatzungs

mäßig feſtgeſtellter Weiſe durch Schülerarbeiten den Lehrgang

und nichts weiter als dieſen zur Schau, der aus Arbeiten

verſchiedener Schüler aber des letzten Schuljahres zuſammen

geſtellt werden muß. „Die Ausſtellungen der einzelnen Schulen

ſollen nicht auf decorativeÄ erechnet ſein“, ſagen die

„Grundſätze“. Die Ausſtellung ſelbſt hat dadurch freilich ein

Ä anderes Weſen, wie ſo viele ähnliche Unternehmungen.

oppelconcerte, Feuerwerke und Panoramen ſind mit ihr

nicht verbunden. Für den Neugierigen bietet ſie wenig, iſt

ſie ſogar entſchieden langweilig. Um ſo bedeutender iſt ſie

für den Fachmann, dem ſie dienen ſoll.

Die Leiter der Schulen ſind in ihrer Mehrzahl in Dres

den. Jeder hat einen Bericht über die der ſeinen verwandten

Lehranſtalten einzureichen. Dieſe Berichte kommen in den die

Ausſtellung begleitenden Sitzungen zurÄ Somit

wird das Lehrſyſtem Ärgenº gründlicher Behandlung, wird

der Einzelne durch die Kritik ſeiner Fachgenoſſen beſſer geleitet,

als dies durch Regierungsverordnungen geſchehen könnte. Die

Beamten des Miniſteriums ſind nur Theilnehmer an der freien

Verſammlung, welche der Gewerbeſchul-Inſpector leitet. Der

Fabriks-Inſpector iſt denÄ beigezogen, ebenſo,

wenn wohl auch nicht in genügendem Umfange, Vertreter des

Gewerbes. Die Regierung lernt die Lehrkräfte, den Gedanken

inhalt derſelben kennen, wird belehrt, indem ſie allgemeine Be

lehrung fördert.

Ein Vergleich der Zwickauer mit der Dresdner Aus

ſtellung giebt davon Kunde, wie groß der Fortſchritt der letz

ten Jahre iſt. Die Hauptfehler im gewerblichen Unterricht,

die Neigung, das Ziel der niederen Schulen zu hoch zu ſtellen,

Ä in höchſt bemerkenswerther Weiſe nachgelaſſen. Die Kritik

er Fachleute an dem in WebereiÄ Bildniſſe des

Kaiſers, den geſtickten Landſchaften, der Bildchenmalerei im

Ä hat mehr genützt, als die Verordnungen der

iniſterien mancher Nachbarländer gegen ſolche Ueberſchreitun

gen eines verſtändigen Lehrprogrammes. Außerordentlich lehr

reich iſt zu ſehen, wie die Schulen der Mode oder wenn dies
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dem Lehrer vornehmer klingt, der Stilbewegung zu folgen, ja

ſie zu leiten beſtrebt ſind. Denn die Lehrer derÄ
Ä Anſtalten haben den Grundſatz, die Schule müſſe,

wie die Werkſtätte des Meiſters, in ihren Arbeiten unmittel

bar an das Bedürfniß des Lebens ſich anſchließen. Iſt Rococo

Mode, ſo machen die ſächſiſchen Schulen auch Rococo, ebenſo

wie beiſpielsweiſe der Lehrling eines Ateliers für Muſterzeich

nen vom erſten Tage an den Stil arbeiten muß, der eben

vom Geſchäftsbetriebe gefordert wird. Man hat zu üble Er

fahrungen mit dem „edlen“ Stile, mit der z. B. in Preußen

noch ſpukenden „Grundlage durch die Antike“ gemacht, als

daß man erſt den friſchen Sinn des jungen Gewerbekünſtlers

mit der abſtrakten, dem modernen Leben ſo weltfernen Kunſt

UOll Ä zu trüben geneigt wäre.

er Erfolg der zweiten Ausſtellung dürfte auch noch eine

Klärung nach einer anderen Seite geben; und zwar in der

Stellung derÄ zu den verſchiedenen Zeichenſyſtemen.

Immer mehr bildet ſich der Kampf gegen das Mechaniſche der

ſelben aus, die Abneigung gegen die Zeichenvorlagen. Bekannt

lich lernen die Kinder in unſeren Volksſchulen erſt gerade Striche,

dann Kreiſe und ſo fort zeichnen, ſchreiten alſo ſyſtematiſch

vom Einfachen zum Schwierigen weiter. Das „Schönheits

gefühl“ wird dann durch Zeichnen von klaſſiſchen Ornamenten

ausgebildet. Nun aber hat man beobachtet, daß durch die

Langeweile, welche das Kind bei der öden Linienmalerei em

pfindet, wenn es auch vielleicht eine gewiſſe Handfertigkeit er

langt, doch ſicher die Luſt und das Verſtändniß von dem ver

liert, zu welchem Zwecke man eigentlich zeichnet, nämlich zur Dar

ſtellung körperlicher Dinge. Jedes kleine Kind zeichnet ſo lange

bis es in die Schule kommt. Dort erſt treibt ihm das „Syſtem“

die Freude an ſeinen Krakeleien aus, die ihm aber immerhin ein

Bild des Darzuſtellenden bieten, ſtatt an dieſelben anzuknüpfen

und ſieÄ indem das Zeichnen vom erſten Tage an

ur Darſtellung einfachſter, ſpäter ſchwierigerer in greifbaren

Ä vorliegender Gegenſtände verwendet wird. Dies iſt

doch ſo einfach, wie der Grundſatz, daß für die Anfänger im

Leſen nicht kunſtvoll verſchlungene, aber keinen geiſtigen Inhalt

bietende Sätze, ſonders alsbald Worte gebildet werden, mit

welchen das Kind einen Begriff verbindet.

Heute bildet das Zeichnen von „Palmetten“ meiſt das

Ziel des Zeichenunterrichtes ſelbſt Ä Schulen. Dieſe

Palmetten ſind Formen, die kein Menſch mehr weder im Kunſt

gewerbe noch in der Architektur verwendet, weil ſie zu lang

weilig für unſer Empfinden ſind. Trotzdem ſollen gerade ſie,

als Erzeugniſſe des helleniſchen Klaſſicismus vorzugsweiſe „den

Geſchmack bilden“. Dieſe Abſtraktion, die Abwendung des

Kunſtunterrichtes von der lebendigen Kunſt, dies Vorführen von

Dingen als ſchön, weil ſie früher für ſchön galten, kann nur

verwirreud auf das Kindergemüth wirken. Im Kunſtunterrichte

iebt es keinen klaſſiſchen Stil als den, welcher der Ausdruck

es Zeitgeiſtes iſt, kann nur das Moderne, das was der#
ſelbſt ſchafft und erſtrebt, wirkſam ſein, hier muß die Schule

mit dem Leben gehen. Nur zu lang hat in den Akademien

der ſtets zu dem leerſten „Idealismus“ führende klaſſiſche Geiſt

der deutſchen Kunſt die Kühnheit im Fortſchreiten, die Fähig

keit zu ſelbſtändiger Entfaltung genommen. Endlich müſſen

wir einſehen lernen, daß die Antike und die anderen klaſſiſchen

Stile zwar ſehr ſchön, aber keine Zuchtmeiſter für uns ſind,

deren Geſetze wir uns zu beugen haben. Das „modern Sein“

muß aufhören als Makel zu gelten.

In der Dresdner Ausſtellung ſieht man freilich noch

vielerlei „Vorbilder“, die mir wenig vorbildlich zu ſein ſcheinen.

Selbſt das neu erſchienene Vorlagewerk, welches den Schulen

von der Regierung empfohlen wird, ſcheint mir ein Mißgriff.

Es iſt doch weiter nichts als der alte Kohl in neuem Topfe.

Auf ſeinen Wandtafeln findet man die alte Syſtematik, die

alte Palmetten-Seligkeit. Es iſt geradezu unerfindlich, warum

Formen, die jeder Bauherr als Schmuck an ſeinem Hauſe ent

ſchieden ablehnen würde, den Geſchmack „bilden“ ſollen, warum

das Trockene an ſich auch das „Edele“ ſein ſoll. Die Schaffung

von Vorbildern darf nicht einem Einzelnen überlaſſen werden.

Man nehme dieſelben unmittelbar aus der Praxis, man ſorge

für ihren ſchnellen Wechſel. Das*Ä ſchwankt

im gewerblichen Leben alljährlich. Dieſes Schwanken iſt ſein

Lebensnerv. Daher giebt es auch nicht unbedingt ſchöne, un

bedingt vorbildliche Formen. Jede neue Tapete, die den Zeit

Ä gut getroffen hat, iſt als Vorlage für Muſterzeichner

eſſer geeignet, als eine Akroterie des Parthenons. Die Meiſter

des Mittelalters, der Renaiſſance ſuchten ja auch nicht in der

correcten Auffaſſung fremder Stile das beſte Lehrmittel, ſondern

waren ſo bewußt modern, daß ſie ſelbſt das Alte, nach dem

ſie ſtudierten, alsbald nach ihrem Sinne ummodelten, ſo daß

es ein Neues wurde.

An einer Reihe von Schulen ſieht man denn auch das

Eingreifen eines friſchen, minder akademiſch vertrockenden Sinnes.

Die Dresdner Kunſtgewerbeſchule, jene zu Plauen i. V. ſind

ſchon längſt dafür bekannt, bei Vielen freilich auch dafür be

Ä f in das Tagesleben, in den Kampf der Moden

oder Stile mit einzugreifen.

Die großen Erfolge der ſächſiſchen Textilinduſtrie in

künſtleriſcher Beziehung beruhen auf dieſem Lehrſyſteme. Ge

radezu überraſchende Fortſchritte zeigen die erzgebirgiſchen

Spitzenklöppelſchulen, ſeit ihr Centralort Schneeberg eine ſtaat

liche Gewerbezeichenſchule erhielt. Beide Lehranſtalten ver

dienen in ihrem Zuſammenarbeiten unbedingte Anerkennung.

Die Stickſchulen der Frauenvereine ſind Ä einer Höhe der

Leiſtung angelangt, die vor 15 Jahren noch nicht erträumt

wurde, die kleineren Webeſchulen des Landes, an denen früher

viel Unnützes mit behäbigem Selbſtgefühle betrieben wurde,

ſchreiten tüchtig vorwärts, die Handwerkerſchulen werden viel

fach von Lehrern geleitet, die mit den leitenden Staats

anſtalten in geiſtigem Zuſammenhange ſtehen. Merkwürdiger

Weiſe zeigt ſich das regſame Leipzig als ſelbſt hinter kleinen

Städten im Stande der Entwicklung als zurückſtehend.

Immer mehr ſchrumpft das mechaniſche Kopiren von Vor

Ä zu Gunſten des Darſtellens körperhafter Dinge ein.

Als Gegenſätze kann man die Methoden der Dresdner Bau

gewerkeſchulen und des Technikums Mittweida hinſtellen. In

erſterer werden die Conſtructionen in Holz, Stein, Eiſen nur

nach den dem Schüler vorgelegten Modellen gezeichnet, ſo daß

dieſer erſt das Object und dann die zeichneriſche Darſtellung

deſſelben kennen lernt. So wird erreicht, daß die Zeichnung

für ihn, wie ſie ſoll, ein von ihm ſelbſt geſchaffenes und des

halb lebendiges Bild der dargeſtellten Körper wird. In Mitt

weida kopirt der Schüler noch große Maſchinen nach Vor

bildern, zeichnet er Dinge, welche er nie ſah, vielleicht auch

Ä wird, ſicher aber ihrem innerſten Weſen nach nicht

verſteht.

Die Ausbildung des Vorbilderweſens, namentlich auch

die Beſchaffung von Modellen für die verſchiedenartigen Schulen

wird die Aufgabe der Zukunft des ſächſiſchen Gewerbeunter

richtes ſein. Es iſt zu hoffen, daß die Regierung auch hierin

jene vorſichtig leitende Art beibehält, welcher ſie ihre Er

folge verdankt und lediglich durch Anregung undÄ
aus der Menge ihrer tüchtigen und praktiſchen Lehrer ſich das

Material für den Vorbilderunterricht herbeibringen läßt, aus

welchen die Schulen ſelbſt dann die Wahl treffen können.

Wie hinſichtlich der Fabriks-Inſpectionen Sachſen das

Muſterland des Reiches geworden iſt, ſo auch im gewerblichen

Schulweſen. Der Vortheil auch in ſocial-politiſcher Hinſicht,

welcher aus letzerem erwächſt, liegt zu Tage. Der Staat hat

ſeine Aufgabe hier richtig erfaßt, indem er ſeine Organe zu

Förderern, nicht zu Herren in dem betreffenden Gebiete des Ge

werbelebens machte! Dieſe Stellung erfordert viel Geduld, viel

guten Willen und viel Nachſicht. Aber der Erfolg iſt im Be

griff zu beweiſen, daß ſie die allein wirkſame iſt. Das Regle

ment und die bevormundende Vorausſicht des grünen Tiſches

vermögen in einer ſo vielfach komplicirte Maſchine, wie es

das Leben der Induſtrie iſt, nur Unheil anzurichten. Die

Dresdener Ausſtellung würde einen doppelten ErfolgÄ
wenn durch ſie dieſe Erkenntniß auch über die ſächſiſchen

Grenzen hinaus verbreitet würde.
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Thümmel's Shakeſpeare-Charaktere.

Beſprochen von Hermann Conrad.

Mit dem zweiten Bande von Thümmel's Shakeſpeare

Charakteren*) hat ein Werk ſeinen Abſchluß erhalten, welches

– das Product der mehr als zwanzigjährigen Arbeit eines

tief gebildeten, geiſtvollen Mannes – zu dem Beſten gehört,

was Deutſchland zu Ehren des großen Briten hervorgebracht

hat. Wenn wir uns die Gegenſtände der in den beiden Bän

den vereinigten Abhandlungen vergegenwärtigen – Kinder- und

Frauengeſtalten, Geiſtlichkeit, Narren und Clowns, Liebhaber,

Helden, Greiſe, Repräſentanten des Gemeinen, Niedrigen und

Böſen – ſo zeigt ſich, daß der Verfaſſer den ganzen un

geheuren Kreis Shakeſpeareſcher Charakterſchöpfungen an uns

vorüberziehen läßt und die Vollſtändigkeit der Werke von

Ulrici, Gervinus und Kreyßig, wenn wir von dem in den

letzteren zuſammengetragenen literarhiſtoriſchen Materiale ab

ſehen, erreicht. Thümmel's Werk unterſcheidet ſich vortheilhaft

von dem Gervinus'ſchen dadurch, daß es nicht von einem im

Voraus conſtruirten Syſteme der Lebensdarſtellung ausgeht,

das der freien Dichterarbeit als ein machtloſer Vergewaltigungs

verſuch gegenüberſteht; ſeine juriſtiſche Gewiſſenhaftigkeit iſt

unfähig, die Charaktere unter das Joch vorgefaßter Ideen zu

beugen, was Gervinus nicht ſelten thut: er ſtellt jeden Cha

rakter, losgelöſt aus dem Organismus des Kunſtwerkes, in

ſeinem eigenthümlichen Lebensrechte vor uns hin in hellem,

ſcharf umriſſenem Abbilde. Auch Thümmel's Stil hat– eben

falls zu ſeinem Vortheile – nichts mit dem von Gervinus

gemein, der nur zu oft die durchſichtigſten Gegenſtände mit

einem Nebel philoſophiſch volltönender Redewendungen uns

und – ſich ſelbſt verſchleiert: er erfüllt vielmehr vollkommen

die moderne Forderung der Einfachheit und Klarheit, ohne

darum rhetoriſchen Schmuckes und geiſtreicher Pointen zu ent

behren. Und wenn wir bei Thümmel das Feuer Kreyßigſcher

Beredtſamkeit vermiſſen, ſo fühlen wir uns doch ſicher vor der

Gefahr, auf Irrpfade hingeriſſen zu werden, und folgen ver

trauend ſeiner Führung, die ſelten vom rechten Wege abweicht.

Thümmel hat die Figuren der Shakeſpeare'ſchen Dich

tungen nicht dramenweiſe, wie bisher üblich, ſondern gruppen

weiſe geſchildert, indem er die ſämmtlichen Vertreter einer be

ſtimmten Charakterrichtung in ſeinen Abhandlungen zuſammen

ſtellt. Aus dieſer Einrichtung ergab ſich von ſelbſt, daß er

innerhalb der Charaktergattungen Arten unterſcheiden mußte,

daß er z. B. die Helden Shakeſpeare's in Helden „des Auf

ganges, der Höhe, des Niederganges“ eintheilte. Die Schwierig

keiten, welche ein ſolches Schematiſiren mit ſich brachte, ſcheinen

mir nicht überall hinlänglich überwunden zu ſein; beſonders

erregt das Capitel „Die Repräſentanten des Gemeinen, Nied

rigen und Böſen“ nach dieſer Seite hin Anſtoß.

Schiller, und mit ihm Thümmel, trennt die Begriffe des

Gemeinen und des Niedrigen: in dem erſteren erkennt er nur eine

negative Seite, das Fehlen von Vorzügen, den Mangel großer

Eigenſchaften; während das Niedrige einen poſitiven Charakter

hat und ſich in ſchlechten Sitten, in verächtlicher Geſinnung

zeigt. Nach dieſer Definition iſt der Schritt vom Niedrigen

zum Böſen ein ſehr kurzer, und es dürfte ſchwer ſein,Ä
beidenÄ eine klar erkennbare Grenzlinie zu ziehen;

und auch die erſten beiden Begriffe laſſen ſich conſequent nur

dann aus einander halten, wenn man das Gemeine als das

Triviale, Mittelmäßige ohne den im Niedrigen liegenden tadeln

den Nebenſinn faßt. Das hat Thümmel nicht ſtreng genug

gethan: er hat das Gemeine nicht bloß nicht vom Niedrigen,

ſondern mitunter auch nicht einmal vom Böſen geſondert.

Dadurch erhalten eine Reihe von Charakteren, ſelbſt wenn ihre

Zeichnung im Einzelnen treffend iſt, ein ſchiefes Anſehen. Als

*) Halle, Max Niemeyer. Der erſte Band war bereits 1881 er

ſchienen. Die meiſten der Aufſätze ſind zum Theil ſchon lange vorher in

den „Jahrbüchern der Deutſchen Shakeſpeare Geſellſchaft“ veröffentlicht

worden.

„gemeine“ Seelen finden wir unter Anderen zuſammengeſtellt

die Tribunen Sicinius und Brutus, die Könige Johann, Hein

rich IV., Heinrich VI. und Jacques. Jene Tribunen, welche

die Abſicht ausſprechen, Coriolan „den Hals zu brechen“, zeigen

doch wohl mehr eine niedrige Geſinnung. Jacques, ein Weſen

einzig in ſeiner Art unter den Geſchöpfen Shakeſpeare's, iſt

weder gemein noch niedrig, noch böſe, ſondern bei aller geiſtiger

Bedeutung krank. Ebenſo wenig paßt Heinrich VI. in eine

dieſer Kategorien: ſeine Schwäche ſteht zwar weit unter dem

Niveau des Mittelmäßigen; aber „einen geiſtig und ſittlich

hochſtehenden Menſchen, der gerecht, liebreich, menſchenfreund

lich, ſtets hülfsbereit – mit feinem Gefühle für das Schöne

und Gute begabt iſt – einen ſinnigen Heiligen“ werden wir

unmöglich als gemein bezeichnen können. Dagegen müſſen wir

einen Charakter wie Johann, dieſen verrätheriſchen und mörde

riſchen König, als entſchieden böſe bezeichnen. Heinrich IV.

iſt neben ſo vielen gelungenen Portraits total verzeichnet;

Thümmel ſchildert uns den hiſtoriſchen Bolingbroke, was

Shakeſpeare durchaus nicht thut: dieſer läßt vielmehr einen

Theil von dem Glanze, mit dem er das Idol ſeines Herzens,

Heinrich V., umgibt, auf deſſen Vater überſtrahlen; er zeichnet

ihn als einen Mann, der von einem ſo großen Sohne geliebt

und verehrt wird.

Unter den Böſewichtern ſcheint mir die Reihe derer, welche

das Böſe thun ohne jedes andere Motiv als die reine Luſt

am Böſen, zu zahlreich. Ueberall, wo ſolche Ungeheuer in

Menſchengeſtalt gezeichnet worden ſind, ſind ſie das Product

einer jugendlich zügelloſen Phantaſie in Verbindung mit einer

jugendlichen Lebenserfahrung; das reifende Kunſtverſtändniß

erkennt leicht, daß ſolche krankhafte Abnormitäten überhaupt

kein Gegenſtand für poetiſche Darſtellung ſein können. Shake

ſpeare Ä nur einen derartigen Charakter in ſeinem erſten

Drama und in einem Alter von etwa 23 Jahren geſtaltet: es

iſt Aaron in „Titus Andronicus“. Don Juan in „Viel Lär

men um Nichts“ iſt ein Miſanthrop, der in ſeiner tiefinneren

Unzufriedenheit den Anblick glücklicher Menſchen nicht ertragen

kann, und gleichzeitig ein Intrigant: man kann dieſen kleinlich

gehäſſigen Menſchen unmöglich auf eine Stufe mit Aaron

ſtellen. Was Jago anbetrifft, ſo iſt Thümmel nicht der ein

zige, der in ihm den eingefleiſchten Teufel ſieht und damit

Shakeſpeare noch in reiferen Jahren einer ſolchen äſthetiſchen

Mißſchöpfung für ſchuldig erklärt; und allerdings iſt die Leichtig

keit, mit der er zur böſen That ſchreite, eine beſonders große.

Eine Luſt am Böſen in Jago vorauszuſetzen verbietet der

Dichter uns dadurch, daß er ihn ſelbſt die Motive ſeines Ver

brechens anführen läßt. Geht man nun ſo weit zu ſagen:

die Gründe, die er anführt, ſind in Wirklichkeit keine, ſie ſollen

ſein Verbrechen nur vor ihm ſelbſt beſchönigen – ſo muthet

man ſich zu, die Abſichten des DichtersÄ zu kennen als

er ſelbſt, und entzieht dem Verſtändniſſe der Dichtung jeden

ſoliden Boden. Um die Motive der Handelnden eines Dramas

Ä beurtheilen, dafür haben wir eben nichts anderes als die

orte, die ſie ſelbſt ſprechen und die Andere über ſie ſprechen.

Denſelben Fehler hat man bei der Beurtheilung Hamlet's be

gangen, indem man ſich nicht klar gemacht hat, daß die Worte

Ophelias über ihn zweifellos denjenigen CharakterÄ
welchen Shakeſpeare im Hamlet darſtellen wollte – zweifellos

darum, weil es keinen verſtändigen Grund geben kann, wes

halb der Dichter den Leſer ſo hätte in die Irre führen ſollen.

Wenn uns alſo Shakeſpeare durch den Mund Jago's, und

zwar in ſeiner allererſten Rede, verkünden läßt, daß gekränkte

Eigenliebe das Motiv ſeines Handelns iſt, ſoÄ wir

das einfach glauben, ganz abgeſehen davon, daß es in dieſem

Falle zugleich ein ſehr plauſibles Motiv iſt. Es iſt eine ſehr

gewöhnliche Erſcheinung, daß jene einſeitig verſtandesbegabten,
niederen Naturen, die ihren Vortheil im Alltagsleben # klar

zu erkennen und ſo gewandt zu erreichen wiſſen, ſich zu Höhe

rem berufen glauben, als die Welt aus ihnen zu machen pflegt.

Und doch thut Othello durchaus recht, wenn er Jago von

höheren Commandoſtellen fernhält: vor irgend eine folgen

ſchwere Entſchließung geſtellt, die einen Blick über den nächſt

liegenden Vortheil hinaus, irgend welches Maß von Ge
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ſinnungsgröße erforderte, würde der anſtellige Kopf das ſchmäh

lichſte Fiasko machen; er iſt eben nicht bloß ſo ſchlau, er iſt

auch ſo unfähig wie ein Fuchs.

Die Eintheilung der Liebhaber in ſolche, die love (wahre

Liebe), und in ſolche, die fancy (eingebildete Liebe) fühlen, iſt

inſofern anfechtbar, als fancy gar nicht das iſt, wofür die

meiſten Erklärer es halten: eine beſondere Art von Liebe,

„das phantaſtiſche Gebilde der Neigung und Einbildung zu

gleich, welches ſich den Thatſachen aſſimilirt,“ d. h. ſich ihnen

unterordnet. Fancy iſt vielmehr eine der beiden Vorſtufen

zur love, der dauernden, tiefen Liebe, die jeder Liebhaber zu

überwinden hat. Die Liebestheorien der Renaiſſance unter

ſcheiden drei Phaſen der Liebe: die erſte iſt die Augenliebe,

das plötzliche Ergriffenſein bei dem Anblick einer ſchönen Er

ſcheinung; die zweite iſt das liebende Gedenken an den ab

weſenden Gegenſtand oder fancy; dies iſt der Zuſtand der

allgemeinen Liebesſehnſucht, der Liebesbedürftigkeit die leicht

den Gegenſtand wechſelt. Bleibt die fancy allen Verſuchungen

zum Trotze an dem Gegenſtande, der ſie erregte, haften, dann

wird ſie zur love. Die Zeitgenoſſen Shakeſpeare's fanden

keinen verwerflichen Wankelmuth in dem plötzlichen Uebergange

Romeo's von Roſalinde zu Julia: wenn er Roſalindens ge

dachte, ſo liebte er ſie darum noch nicht; der Anblick des

ſchönen Weibes hatte ihn nur liebesfähig gemacht, den Boden

ſeines Herzens für die Aufnahme der wahren Liebe bereitet;

ſo geht der Zuſtand der fancy, in welchem er ſich Roſalinden

gegenüber befindet, beim Anblick Juliens in love über. Unter

dieſem Geſichtspunkte darf man Baſſanio nicht als einen

fancy-lover bezeichnen; und wenn man Hamlets Verhältniß zu

Ophelia für eine leichtfertige Liebelei hält (mit Rückſicht auf

den äußerlichen Wortlaut der 1. Scene des 3. Actes), ſo ſchließt

Ä e vollkommene Verkennung ſeines Gemüthszuſtandes

Ill 1C).

Ä kann die Darſtellung Hamlet's, wie ſie in

dem Kapitel „Helden“ gegeben wird, heute nur noch aufgetheilten

Beifall rechnen. Es iſt die bekannte Goethe'ſche Auffaſſung, der

ſich Schlegel anſchloß und die Tieck ins Niedrige verzerrte.

Ihnen erſtand ein geiſtesſtarker Gegner inÄ (1827), der

meines Wiſſens zuerſt in Deutſchland für die Heldenhaftigkeit

Ä eine Lanze brach. Börne gab ſich dann die größte

ühe, dieÄr Auffaſſung zu Tode# hetzen, indem er

in einem ſeiner ſouverän geiſtreichelnden Eſſays ihre Conſe

quenzen bis zum Unſinn zog und aus dem Ä zarten

Hamlet Goethe's einen verächtlichen Burſchen, aus dem Könige

aber einen „vornehmen Geiſt – einen großen, königlichen,

ehrfurchtgebietenden“ Menſchen, alſo den Helden machte. Sie

erſtand dennoch wieder bei Gervinus in dem reineren Goethe'ſchen,

bei Kreyßig in dem unreineren Tieck-Börne'ſchen Sinne. Dem

Letzteren – und vielleicht ihm nicht allein – kam es darauf

an, in Hamlet eine der deutſchen Nation ſchuldgegebene Willens

ſchwäche energiſch zu züchtigen. Neben ihnen vertrat Ulrici

eine edlere Auffaſſung des Hamletcharakters, und die Anhänger

dieſer Richtung mehrten ſich: die Werke von Tſchiſchwitz und

Werder erſchienen. Dann verſetzte Hermann Baumgart der

altenÄ in einem Büchlein*), zugleich fein und mächtig,

einen Streich, von dem ſie ſich ſchwerlich jemals wieder ganz

erholen kann. Und ſeit dieſer Zeit haben ſich die Stimmen

Ä Gunſten Hamlet's – hier wie jenſeits des Canals – be

eutend gemehrt.

Thümmel geht nicht ſo weit, wie eine Reihe ſeiner Vor

gänger, einen tragiſchen Helden Shakeſpeares zum Feigling

l!Ä er weiſt vielmehr an den bekannten Vorgängen

es Stückes nach, daß die Furcht Hamlet unbekannt iſt.

Dadurch aber wird der Widerſpruch, der in ſeiner Auffaſſung

liegt, um ſo augenfälliger. Es kann kaum einem Zweifel

unterliegen, daß Shakeſpeare den für den Verlauf der Hand

lung durchaus entbehrlichen Kampf mit den Seeräubern, bei

dem Hamlet ſich ſo rühmlich benimmt, abſichtlich eingefügt

at, um dem Hörer oder Leſer jedes Bedenken hinſichtlich der

## Eigenſchaften des Dänenprinzen zu nehmen. Wenn

alſo Hamlet hier und bei anderen Gelegenheiten eine helden

hafte Initiative zeigt und „des Kriegers Arm“ dem Mörder

ſeines Vaters gegenüber dennoch unthätig bleibt, ſo werden

wir den Grund dafür wohl ſchwerlich in ſeinem Mangel an

Ä Initiative ſehen dürfen, ſondern viel logiſcher in

em unausgeſprochenen Abſcheu vor der Erfüllung eines Ge

botes, das ſo wenig Heldenhaftes ihm auferlegt, wie einen

Mord und die Entehrung der eigenen, geliebten Mutter. Wir

werden dann auch nicht in der unhaltbaren Lage ſein, einem

Shakeſpeare die äſthetiſche Ungeheuerlichkeit zuzutrauen, daß er

einen dramatiſchen Helden an ſeiner Schlaffheit zu

Grunde gehen läßt. Und wir werden dann ſchließlich die

tragiſche Stimmung, die uns beim Anblick dieſer Tragödie mit

elementarer Gewalt ergreift, nicht zu erklären haben als ein

abſolut untragiſches Mitleid mit der Schwäche eines Menſchen,

ſondern als eine tiefe Trauer über die Unvollkommenheit unſe

res Erdendaſeins, wo die reinſte, vornehmſte Menſchlichkeit

gerade durch ihre Reinheit und Vornehmheit dem Untergange

geweiht werden kann in einer unmenſchlichen Zeit.

Shakeſpeare ſah ſolche hamletiſche Conflicte öfter vor

Augen in einer Zeit, wo die einzelnen Blumen höchſter Gei

ſtes- und Gemüthsbildung, auch eine Art „ſchöner Menſchlich

keit“, emporblühten mitten unter den barbariſchen Traditionen

des Mittelalters. Er kannte z. B. einen Menſchen – und

nach meiner (anderweitig begründeten) Ueberzeugung war es

ſein Freund – der, ein Liebling aller Götter, ein trauriges

Ende nahm an einem Hofe, wo die Kraft der Verſchlagenheit

viel mächtiger war als Heldenſinn oder irgend eine Geiſtes

kraft. Und zwiſchen dieſem Manne und ſeinem Hamlet hat

man eine Reihe von Charakterähnlichkeiten nachgewieſen –

vielleicht mehr als vorhanden waren. Was aber zweifellos,

iſt die Thatſache, daß er die Zuſätze, welche die alte Hamlet

ſage erſt zu einem tragiſchen Stoffe machten – die Verführun

der Mutter des Helden und die Ermordung des VatersÄ
den Verführer*), aus der Fºtº: dieſes Mannes

entnahm. Eſſex tödtete ſeinen Stiefvater Leiceſter nicht; denn

auch er liebte ſeine ungetreue Mutter – und Niemand zweifelt

an ſeiner Heldenhaftigkeit.

Indem ich nun nochmals das Thümmel'ſche Buch allen

Shakeſpearefreunden angelegentlichſt empfehle, möchte ich zum

Schluß an den Herrn Herausgeber – der Verfaſſer weilt nicht

mehr unter den Lebenden – die Bitte richten, in einer zweiten

Ausgabe die zahlreichen ſtörenden Druckfehler, die ſich beſon

ders in engliſchen Namen und Worten finden, verſchwinden

zu laſſen.

Jeuilleton.

*) Die Hamlettragödie und ihre Kritik. 1877.

Der Sonntag auf dem Lande.

Von Renato Fucini.

Aus dem Italieniſchen von Oskar Bulle.

(Schluß.)

„Eine andere, Goſtino! raſch!“ Dieſe andere kam; aber kaum war

bei ihr der Bindfaden durchſchnitten, ſo ereignete ſich die Kataſtrophe: der

Wein ſpritzte hinweg, pfauchend wie ein wüthender Kater, und Signor

Coſimo, welcher im Kreiſe herumging, um nirgends Unheil anzurichten,

durchnäßte im Gegentheile Alles, unter den Flüchen des Caplans, welcher

einen Spritzer in den Nacken bekommen hatte, und den Aufſchreien der

Frauen, welche ſich mit dem Kopfe unter die Serviette verſteckt hatten.

„Eine andere, Goſtino!“

„Nein, nein! nun iſt es genug, Signor Coſimo!“

„Coſimo, um Himmelswillen . . .!“ riefen die Frauen.

„Du ſcheinſt mir etwas kindiſch geworden zu ſein!“ brummte Don

Paolo. Aber Signor Coſimo, welcher den Preis als Weinkenner, den er

*) In der amtlichen Unterſuchung über den durch Gift veranlaßten

Tod des alten Grafen Eſſex wurde die Schuld des Leiceſters nicht erwie

ſen; aber Alles glaubte daran, da jener außer dem Verführer ſeiner Frau

keinen Feind beſaß.
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ſich auf der zur vorjährigen Meſſe veranſtalteten Ausſtellung ſelbſt zu

ertheilt hatte, arg compromittirt ſah, wollte nun erſt recht die Sache zu

Ende führen, und das gelang ihm denn auch ſchließlich in allen Ehren.

Goſtino brachte die dritte Flaſche, welche ganz ausgezeichnet ihre Aufgabe

erfüllte, und der Frieden war damit wieder hergeſtellt. Aber der Sturm

der Höflichkeiten umbrauſte mich nun um ſoÄ nachdem durch den

Erfolg der letzten Flaſche in meinen Bedrängern die gute Laune geweckt

worden war. Ich ſah bald auf meinem Teller die Vögel, welche auf den

ſelben von allen Seiten her niederregneten, zu einem Berge gehäuft, und

eines dieſer Thierchen warf mir der kleine Bengel ſogar in's Geſicht unter

dem lauten Lachen ſeiner Anverwandten, welche ganz entzückt über das

geiſtreiche Weſen des Jungen waren. Und auch dieſes Alles mußte

ich eſſen.

„Ohne Brod.“

„Siſſignora! Nieder mit den Bäckern!“ rief ich, indem ich ein Lachen

erhob, welches ſo unnatürlich herauskam, als wollte ich lieber wüthend

um mich beißen. Signora Olympia wünſchte hierauf, daß ich von ihr

einen gebratenen Sperling annähme.

„Ein Vögelchen mit feinem Schnäbelchen,“ ſagte ſie mir, „und er

iſt ſo delicat.“

„Da es von Ihnen kommt, Signorina, kann ich es nicht zurück

weiſen.“

„Es iſt der letzte!“ ſeufzte ich auf im Innerſten meiner Bruſt; „ich

will mich opfern, um ein Ende zu machen.“

„Ich danke, Signorina; ſeien Sie aber verſichert, daß es mir ein

großes Opfer iſt.“

„Ich werde Ihnen für daſſelbe mein ganzes Leben dankbar ſein.“

Dabei ſchaute ſie lächelnd über meine Schultern hinweg. Ich wandte mich

um und ſah den Caplan, welcher, ſtarr wie eine Bildſäule des Fatums,

zwei Lerchen an den Händen hin- und herſchwenkend ſich meinem Geſichte

zuneigte und mir feierlich und drohend zurief:

„Dieſe werden Sie doch ſicher nicht zurückweiſen? Ich ſelbſt habe

ſie an dieſem Morgen gefangen, ſie ſind Ä und fett, wie Sie ſie in

Florenz nirgends bekommen; und wenn Sie ſie auch dort fänden, ſo

würde man ſie Ihnen unter acht Soldi das Stück nicht hergeben.“

Er legte mir ſie auf den Teller und ſtarrte mich dabei fortwährend

an, indem er in einer Anwandlung von Wohlwollen, welches durch das

letzte, wie mir es ſchien, überaus raſch wirkende Glas Aleatico noch ſtark

vermehrt war, gräulich die Augen verdrehte.

Dann kam der Salat mit harten Eiern, dann die Früchte, dann

das Deſſert, dann noch andere Flaſchen auf den Tiſch und dann endlich

– Gott Lob und Dank! – war das Mahl zu Ende. Aber ich glaube,

daß auch meine Sieger wenig Veranlaſſung hatten, über ihren Sieg zu

jubiliren. ManÄ die Hoſen, die Weſten und die Gürtel lüften, es

war ein Schnaufen und Puſten auf allen Seiten; überall ſah man fett

glänzendeÄ und geröthete Augen; nur Signorina Olympia, welche

nur geiſtige Nahrung zu lieben ſchien, war unverändert geblieben und

trug immer eine anmuthige Haltung zur Schau, ja ſie zeigte ſogar einige

Male in ernſteren Augenblicken ein freundliches Mitleiden mit meiner Lage.

Und unſere Unterhaltung während des Mahles? Sie war gleich

Null. Sie beſtand in einem fortwährenden, inhaltsleeren Wettſtreite von

Anbieten, Zurückweiſen und neuem Anbieten; von: „nehmen Sie“ und

von: „ich danke“, von: „Sie eſſen ja nicht, Sie trinken ja nicht“, und in

einem nervenerregenden Gelächter, das ſich jedes Mal erhob, wenn ſie ein

neues Mittel, mich zum Platzen zu bringen, entdeckt hatten.

„Die Gedichte, Olympia, die Gedichte!“ rief Signor Coſimo jetzt

ſeiner Schweſter zu. „Das Sonett des Calamai.“

ch wandte mich raſch nach Signora Olympia um, um in ihren

Augen die ganze Schwere deſſen, was mir drohte, zu leſen, und ich ſah

ihr Geſicht einen Ausdruck annehmen, der mir Pein verurſachte. Signora

Flavia erweckte in mir daſſelbe Gefühl, und ſchließlich glaubte ich ſelbſt

auf dem Geſichte des Knaben etwas leſen zu können, das wie Furcht

ausſah. Sie ſchauten alle auf Signor ëojo mit einer andachtsvoll

fragenden Miene, Ä aber wandten ſie ſich alle auf einmal gegen

das Ende der Tafel nach einer Stelle hin.

In demſelben Augenblicke rief Signor Coſimo in aufgeregtem Tone

nach Goſtino und dieſer erſchien mit zwei Bauern, welche den Don Paolo

unter den Armen faßten und ihn, wie einen Mehlſack, aus dem Zimmer

ſchleiften. Ich erhob mich erſchreckt und wollte helfen, aber Signor Coſimo

hielt mich zurück, indem er mir mit einer halb ſchmerzlichen, halb be

ſchämten Miene ſagte, ich ſolle mich nicht dadurch erſchrecken laſſen, denn

das ſei ein gewöhnliches Vorkommniß.

„Vor ein paar Stunden wird es nicht anders. Herzkrämpfe! Wenn

er ſich nur ein Bischen mit Speiſen beſchwert . . .“

„Aber warum ſucht er nicht, ſich zu mäßigen?“ Signor Coſimo

zuckte die Achſeln.

„Und befällt es ihn oft?“ frug ich.

„Alle Tage! Der arme Onkel“ antwortete mir Signora Olympia.

„Ach, es iſt eine großeÄ für ihn!“

„Und was Ä der Arzt dazu?“

. . „Ach!“ rief Signor Coſimo. „Das iſt es gerade! Sie kennen ihn,

dieſen . . . dieſen . . . Der Arzt lacht; das ſagt der Arzt, wenn Sie es

wiſſen wollen; er lacht. Und als man ihn das zweite Mal wegen eines

dieſer gewöhnlichen Anfälle holen ließ, hatte er dem ich erſt überhaupt

die Stellung hier geſchaffen habe – verſtehen Sie, ich habe ſie ihm erſt

geſchaffen –, hatte er die Frechheit, dieſem meinem armen Bruder zu

ſagen: "Herr Caplan, ein anderes Mal müſſen Sie den Wein mit Waſſer

miſchen. Haben Sie nun begriffen, was der Arzt dazu ſagt? Aber in

ÄRF hat er nie wieder den Fuß geſetzt und ich hoffe . . . nicht wahr,

Flavia

Goſtino kam und ſagte ſeinem Herrn irgend etwas in's Ohr, worauf

dieſer ärgerlich antwortete, man ſolle einige Sägeſpähne hinwerfen, es

gleich aufwiſchen und die Geſchichte raſch beſeitigen.“

„O, o! Jetzt aber luſtig; es hat ja weiter nichts auf ſich! Flavia,

wo wirſt Du uns den Kaffee reichen; hier oder im Garten?“

„Laſſen wir den Herrn entſcheiden!“

„Im Garten, im Garten!“ ſagte ich raſch, denn ich ſehnte mich aus

dieſer Bedrängniß hinaus und nach einem Athemzuge in der Herbſtluft,

um ſo mehr, als im ſchärfſten Gegenſatze zu meinem bemitleidenswerthen

Gefangenſein draußen ein entzückender Tag war. Und ſeit zwei Stunden

beneidete ich die Vögel in dem Vogelherde, die man von dem Hügel her,

der gegenüber lag, ihre anmuthigen Weiſen ſingen hörte, und die Zug

lerchen, welche trillernd ſich in den Dunſtkreis verloren, der auf der Ebene

nach Süden hin lagerte.

Signor Coſimo entfernte ſich, indem er mir ſagte, er würde bald

zurückkehren. Signora Flavia lief dem Goſtino nach, welcher ſie nach den

Schlüſſeln zum Holzſtalle gefragt hatte; der Knabe lag eingeſchlummert

quer über zwei Seſſeln hin und Signora Olympia ſogar verließ mich

eilig, indem ſie mir ſagte, daß „eine dringende Nöthigung ſie zwänge,

hinwegzugehen.“

Ich ſelbſt war kaum noch beiÄ. Geſchwollen wie ein auf

geblaſener Froſch und mit dem Gefühle, als ob ich einen eiſernen Ring

um den Kopf trüge, zündete ich mir eine Cigarre an, ſtreckte die Beine

unter den Tiſch lang aus und ließ den Ä auf die Lehne des Seſſels

zurückſinken. So hätte ich gerne ein Schläfchen gemacht, denn ich war

gerade dazu aufgelegt, da hörte ich ein ſtarkes Läuten an der Klingel,

welche ich bei meiner Ankunft am Morgen gezogen hatte, und meine

Gaſtgeber, mit Ausnahme des Don Paolo, kehrten eiligſt in das Zimmer

zurück und kündigten mir an, daß einige Herren am Gitter des Gartens

ſeien und daß man ihnen entgegengehen müſſe.

„Ich komme; ich komme ſofort,“ ſagte ich halb im Traume und

bewegte mich automatiſch hinter meinen Gaſtfreunden her. Goſtino eilte

voraus, um zu öffnen, und ich ſah auf dem Wege bummelig eine Gruppe

von fünf Perſonen daherkommen, drei Prieſter und zwei Laien, roth wie

die Truthähne, welche ſchrieen und aufgeregt thaten, geſticulirend wie die

armen Seelen der Verdammten, während draußen ein Schwarm von

Kindern und Bauern ſtanden, die theils auf das Gitter geklettert waren,

theils ihre Köpfe durch die Eiſenſtangen deſſelben zwängten und mit

offenem Munde beobachteten, was drinnen vorging.

Signor Coſimo nahm mich am Arme, ſchleifte mich vorwärts und

ſtellte mich dem Präpoſitus der Siepolenſerinnen, dann dem Caplan des

ſelben, dann dem Probſt und zuletzt dem Localſchulinſpector Stelloni und

dem Gemeindeſchreiber vor.

Wir wurden raſch in die Weinlaube geführt, wo die Bauern Seſſel

um einen Steintiſch herumgeſtellt hatten, und bald nachher erſchien Goſtino

mit aufgeſtrüffelten Hemdärmeln – denn er hatte ſchon mit dem Auf

waſchen des Geſchirres begonnen – und brachte uns den Kaffee. Man

hätte meinen ſollen, daß nun eine äußerſt lebhafte Unterhaltung ſich an

geſponnen hätte, aber im Gegentheile – das Geſpräch blieb höchſt dürftig,

ſicherlich weil der Fremde dieſen Herren ein Gefühl der Ehrfurcht einflößte.

Es war ein mühſeliger Austauſch von kurzen Fragen und einſilbigen

Antworten, bis endlich der Secretär Gemeindeangelegenheiten zur Sprache

brachte. Zuerſt wurde ein wenig KlatſchÄ dann zog der Secretär

Ä Schriftſtücke heraus, um von Signor Coſimo unterzeichnen zu

aſſen, worauf denn dieſer auch raſch den Goſtino nach dem Schreibzeuge

ſchickte. Er unterzeichnete, indem er gewichtig ſeine Brille auf die Naſe

ſetzte, und nachher betrachtete er noch eine Weile ſeine eigene Unterſchrift

mit höchſt befriedigter Miene, als wollte er Jedem, der es hören wollte,

ſagen: ſeht, was für eine Ordnung in dieſem Jahre in den Geſchäften herrſcht.

„Und wie ſieht es mit den Pocken aus, Stelloni?“

„Es ſcheint, lieber Signor Coſimo, daß ſie eine immer größere

» Extraction« annehmen; und was das Ueble dabei iſt, ſie ſind bös

Ä . .“ antwortete Stelloni, indem er die Naſe in die Höhe zog und

die Beine übereinanderſchlug. Von da an begann das Geſpräch ſich zu

beleben. Und es war, als hätte Stelloni mit ſeinem »Extraction« den

Grundſtein zu einem großen Gebäude gelegt, denn der Präpoſitus der

Sinpolenſerinnen begann ſogleich von ſeinen „ekſtatiſchen“ Blumen zu

reden, welche er ſchon in das Haus geſtellt habe aus Furcht vor dem

Reif. Sein Caplan aber ſagte mir, daß er kein „Agrarier“ ſei, denn er

habe nie Limonen in ſeinem Garten in die Höhe bringen können; und

Stelloni ließ mich wiſſen, daß er vor Jahren viel auf die Jagd gegangen

ſei, aber jetzt habe er ſich „reſſervirt“, ein wenig ſeiner Beine wegen, die

nicht mehr recht mitkommen wollten,Ä aber, weil ſein ſehr

tüchtiger Hund, „ſich des Augenlichtes entſchlagen“ habe, wie es ſcheine,
ſei das durch die in denÄ geholte Feuchtigkeit verurſacht. Hin

ſichtlich der gemiſchten Schulen bemerkte er, daß ſehr wenig Koſten

verurſachten, daß ihm aber der „Communismus“ des männli und

weiblichen Geſchlechtes durchaus nicht gefiele. Und Signor Coſimo, endlich,

um nicht zurückzuſtehen, beklagte, daß er mir nicht die „Fontänen“-Künſte

E en könnte, welche ſie um den Teich herum angebracht hätten, weil die

Ä zu dem „Maſchinismus“ in der Schublade des Caplans lägen.

Signora Flavia ſchaute uns etwas geiſtesabweſend zu; ſie hatte die

Augen voll Schlaf und riß ſie immer wieder gewaltſam auf, beſonders

wenn aus der Küche, wo Goſtino am Aufwaſchen war, das Klappern des

Geſchirres etwas allzu lebhaft herausſcholl. Signora Olympia aber,

welche wohl keinen Gefallen an der ihrer unwürdigen Unterhaltung fand,

ging im Garten º und ab und ließ ihre Blicke zärtlich über ihre Blu

men hinſchweifen, bis ſie ſchließlich vor einer Monatsroſe Halt machte,

Ä deren Blättern zwei Bienen ſummten. Hold flötete ſie: „O, ihr

ieben Thierchen!“
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» Die ihr nippt bald dort, bald hier,

Jede Blum' nur flüchtig ſtreifend,

Ekel ſchafft euch ſolche Gier

Und ich ſag . . . «

„Immer iſt ſie poetiſch, die Signora Olympia,“ rief der Präpoſitus

der Sinpolenſerinnen, „immer poetiſch. Sind dieſe Verſe von Ihnen,

Signora Olympia, ſind ſie von Ihnen?“

„Jetzt, Olympia,“ fuhr Signor Coſimo in die Höhe, „wenn es jetzt

nicht kommt, wird es dann zu ſpät. Das Sonett des Calamai! aber

raſch! denn es iſt wirklich ſchön!“

„Es iſt wundervoll,“ bemerkte der Präpoſitus. „Ich ſelbſt, ſehen

Sie, habe es ganz im Kopfe, ſo daß ich es aufſagen könnte, als hätte

ich es gedruckt vor mir. . . . Ich habe noch nie etwas Aehnliches gehört!“

»Du freuſt dich, junges Kind und doch erwartet

Dich ſchon der heil'ge Geiſt . . . «

„Ah, bei Gott!“

„Verflucht ſchön!“

Der Präpoſitus warf einen zürnenden Seitenblick auf den Caplan

und Signora Olympia ſchickte ſich eben an, das ſo erſehnte Sonett zu

declamiren, als unter der Thüre des Hauſes Don Paolo ſichtbar wurde.

Seine Kleider, ſeine Arme, ſein Mund, die Augen, die Haare, kurz Alles

ſchlotterte an ihm und er ſtand auf der Schwelle, die Blicke feſt auf den

Boden geheftet.

Alle gingen ihm entgegen, um ihn zu beglückwünſchen und zu fragen,

wie es ihm ginge.

„Das Herz, meineÄ das Herz!“ Dabei drückte er ſeine Hände

auf die linke Seite der Bruſt, verdrehte die Augen und verzerrte den

Ä. als hätte ihm ein Krampf den Athem benommen.

rug er:

„Coſimo! hat ſich auf dem Vogelherd noch etwas gefangen?“

„Noch fünf, Don Paolo!“ rief Goſtino aus der Küche heraus.

„Fünf! Dann haben wir es heute auf fünfzehn gebracht!“ rief

Don Paolo, ſich wie durch ein Wunder wieder belebend. „Goſtino! den

Stock und den Hut!“

Signor Coſimo winkte uns mit den Augen, daß auch wir nach dem

Vogelherd gehen ſollten, um dem Bruder eine beſonders angenehme Auf

merkſamkeit zu erweiſen, aber die drei Prieſter waren ſo kühn, ſich unter

dem Hinweis, daß es bald zur Veſper läuten würde, loszumachen und

ſo gingen denn wir vier: Signor Coſimo, der Secretär, der Localſchul

inſpector Stelloni und ich, allein, zur großen Genugthuung des Don,

Paolo, welcher mit großen Schritten vorausging und mir dabei erzählte

daß er einen ſchönen männlichen Gimpel für den Prior von San Gaggio

aufbewahrt hätte und daß ich ihm einen Gefallen erweiſen würde, wenu

ich denſelben Jenem brächte.

Jedoch die Zeit verſtrich. Es hatte ſchon drei geſchlagen; um ſechs

Uhr ging der Zug, vom Dorfe zu der Station brauchte man dreiviertel

Stunde und ich wollte auf jeden Fall doch noch ein wenig mit meinem

Freunde, dem Doctor, zuſammenſein, wollte hören, was er mir zu ſagen

habe, wollte meine Seele durch die Erinnerungen unſerer Jugendzeit er

friſchen und wollte, vor Allem, mich von der Peinigung befreien, welche

nun bald alle Grenzen zu überſchreiten begann.

„Ich . . . Signor Coſimo, entſchuldigen Sie mich, aber ich muß ein

mal ins Dorf gehen.“

„Brauchen Sie irgend etwas?“

„Ja! . . . ich habe keine Cigarren mehr!“

„Hier iſt noch eine halbe . . .“*) ſchrie der Localſchulinſpector Stelloni

gleich heraus.

„Ich möchte auch eine Poſtkarte ſchreiben.“

„Ich muß Sie darauf aufmerkſam machen,“ ſagte der Secretär,

„daß Sie jetzt wohl den Verkauf verſchloſſen finden würden.“

„Ich# Ihnen eine und Sie ſchreiben ſie, wenn wir nach dem

Hauſe zurückkehren,“ ſagte mir Signor Coſimo.

Unnützes Bemühen! Es wäre gerade ſo viel geweſen, als hätte ich

dem Hausherrn eine Ohrfeige gegeben, wenn ich Ä von meiner Ver

abredung mit dem Arzte geredet hätte.

„Jetzt zum Vogelherde! Aber ich möchte die Herren bitten, ein

wenig ſchnell, wenn es Ihnen nicht unangenehm iſt.“

„In einer halben Stunde geht man hin, hält ſich dort auf und kehrt

wieder zurück,“ ſagte Don Paolo.

Und wie Schafe zogen wir hinter ihm hinauf. Er hatte, belebt

durch ſeine Leidenſchaft, im Handumdrehen ſeinen Herzkrampf überwunden

und führte uns auf einem ganz ſteinigen Fußwege den Hügel, der ſo ſteil

Ä wie der Calvarienberg, hinan, ſo daß wir nicht wenig außer Athem

(NNNN.

Auf der Vogelhütte gab es zÄ eine heftige Scene, weil wir

den Wächter ſchlafend vorfanden. Man hielt ſich dort eine halbe Stunde

auf, fing aber nichts in der ganzen Zeit, während welcher Don Paolo,

der unverwandt durch das kleine Fenſter ſchaute, uns jeden Augenblick

zurief: „Still! – es zeigt ſich etwas!“ Er ſelbſt jedoch war durchaus

nicht ſtill, ſondern zählte uns mit halblauter Stimme die überaus wich

tigen und vervollkommneten Einrichtungen auf, die er in ſeinem Vogel

herde angebracht hatte. Endlich, endlich hatte Gott mit uns Erbarmen

und wir gingen wieder weg.

Aber wir kehrten nicht direct nach dem Hauſe zurück, denn Signor

Coſimo wünſchte mir ſeine neue Anpflanzung und dann das ausgerotete

Wäldchen zu zeigen; von da wünſchte Don Paolo nach dem alten Vogel

herde zu gehen, um mich den Vergleich mit ſeinem neuen anſtellen zu

Dann aber

*) In Italien werden die Regiecigarren gewöhnlich in zwei Hälften

geſchnitten und ſo von beiden Seiten geraucht.

laſſen; und Stelloni bat, vier Schritte weiter, daß wir mit ihm auf den

Hügel ſtiegen, von wo aus er mir ſein Haus drunten zeigen wollte. Und

wer weiß, wo mich das Unglück noch hingeführt hätte, wenn nicht die

Glocken, die ich diesmal ſegnete, zur Veſper zu läuten begonnen hätten.

Nun ſtürzten wieder Alle in großer Eile den Hügel hinab, weil

ohne den Signor Coſimo und ohne den Stelloni man um keinen Preis

auf dem Chore begonnen haben würde. Im Hauſe mußte man erſt noch

einen Trunk nehmen; die Frauen erwarteten uns ſchon zum Kirchgang

gerüſtet; Goſtino frug, um welche Zeit er anſpannen ſolle und wir gingen

dann in die Veſper, eiligen Schrittes, denn es war ſchon ſpät geworden.

Als ich, an dem Arme der Signora Olympia, in der Mitte meiner

Schergen, den Platz überſchritt, ſah ich von Weitem den Arzt vor der

Apotheke ſitzen und mir zuwinken, als wollte er fragen:

„Nun?“

Ich erwiderte ſein Winken durch ein Achſelzucken.

„Ich kann mir nicht helfen.“

Er ſchüttelte lächelnd das Haupt und nahm die unterbrochene Unter

haltung mit einem Bauern wieder auf, der ihm zur Seite ſaß. -

Auf dem Chore pflanzten ſie mich auf dem Ehrenplatze inmitten

der Sängergruppe auf und dort ſtand ich nun inmitten eines erſtickenden

Haufens, gepeinigt von Knoblauchdüften und von einem Gebrüll, welches

wie Schläge auf die Ohren wirkte. Auch ich begann inmitten dieſer Be

ſeſſenen meinen Mund weit aufzureißen, ſchon um den Bauern ein wenig

Genugthuung zu geben, welche mit hervorquellenden Augen hinter ihre

Pulte gereiht ſtanden und mich unverwandt anſtarrten, wohl weil ſie von

mir irgend eine Aufſehen erregende That erwarteten, wie ſie bei ſolcher

Gelegenheit ein Fremder eigentlich loslaſſen müßte. Aber in Wirklichkeit

ſang ich nur ſchwach mit, ſo daß auch Signor Coſimo, als ich mich wei

gerte, mit ihm und dem Stelloni zuſammen in das Trio für die Anti

phonie einzutreten, nicht weiter in mich drang.

Und meine Bewunderer, welche auch nachdem Alles beendigt war,

mich weiter unverwandt anſtarrten, würden ernſtlich enttäuſcht geweſen

ſein, hätten ſie mich mit den Anderen in die Probſtei eilen ſehen, wo der

Probſt mit Gewalt und unter der Drohung, böſe zu werden, wenn wir

es nicht annähmen, einen Schluck Aleatico aufnöthigte.

Der Präpoſitus der Siepolenſerinnen fing dann mit drei Bauern

eine Briscola*) zu ſpielen an und wir ſchickten uns an, heim zu gehen . . .

„Wollen Sie denn nicht einmal eine einzige Nacht bleiben?“, frug

mich Signor Coſimo, indem er ſich vor mir aufpflanzte und mich mit

flehenden Augen muſterte.

„Unmöglich!!“ Das rief ich mit ſolcher Schärfe, daß es mir ſelbſt

nachher leid that, denn auf dieſe meine Zurückweiſung hin, die ich ihm

wie eine Beleidigung in's Geſicht ſchleuderte, ſtand er ganz verblüfft und

verdonnert da.

„Ich glaubte nicht . . . daß ich Sie beleidigt habe . . . Entſchuldigen

Sie nur!“

Der arme Teufel! Er hatte Recht. Ich ſagte ihm einige ſcherz

hafte Liebenswürdigkeiten und ſein Gemüth beruhigte ſich bald wieder.

Ja, er blieb ſogar, nachdem wir kaum auf den Kirchhof herausgetreten

waren, bei einem Waffelverkauf ſtehen und füllte mir mit Gewalt die

Taſchen, indem er ſelbſt gleich ganze Hände voll hinein pfropfte.

Es wurde ſpät. Als wir wieder über den Markt gingen, grüßte

mich der Doctor, mich bedeutend, daß wir uns nun wohl erſt in Florenz

wiederſehen würden und ich ſchritt wie ein Hochverräther weiter, der, von

der Gewalt umringt, ſieht, wie ſeine Verwandten und Freunde zärtlich

ihm die Arme entgegenſtrecken und ihnen doch weder einen Kuß, noch

eine Umarmung ſpenden darf, bevor er von ihnen, vielleicht auf immer,

ſcheidet. Ich wandte mich zurück und ſah von Weitem den Freund, welcher

mir ein „Lebewohl!“ ſagte. - - - -

Goſtino hatte ſchon angeſpannt, und bei dieſem Anblick ſchickte ich

einen Freudenſeufzer zum Himmel, der ſo tief aus dem Herzen kam, daß

ich ſogleich auch ſeine gute Wirkung auf meinen phyſiſchen Zuſtand ver

ſpürte. Ich hatte eine Erleichterung in der That nöthig, denn ich war

in einer bedauernswerthen Verfaſſung. Ich konnte mich kaum noch auf

recht erhalten nach der abſpannenden und fortwährenden Bewegung dieſes

Tages; mein Magen war nicht in Ordnung – man begreift den Grund –

das Haupt brannte mir und es war mir, als hätte ich Blei in den Gle

dern. O, wär' ich doch daheim geblieben! . . .

Aber der Seufzer blieb mir halb in der Kehle ſtecken, denn es kam,

während ich mich im Wagen zurechtſetzte, Signora Flavia gemeſſenen

Schrittes auf mich zu und hub, während die anderen Hausbewohner un

beweglich zuhörten, folgendermaßen zu ſprechen an:

„Da Sie die Höflichkeit ſelbſt ſind, thun Sie uns vielleicht auch

einen Gefallen. Sehen Sie, ich habe Ihnen hier auch ſchon eine Liſte

gemacht, damit Sie nichts vergeſſen.“ Und ſie las im Dämmerlichte:

1. Zu dem Brillenmacher an der Ecke vom Kornmarkt, die Brille

der Signora Amalia, damit er das zerbrochene Glas herſtelle . . . Goſtino

hat ſie in der Taſche und wird ſie Ihnen auf dem Bahnhof geben.

2. Fünf Meter – oder auch ſechs Ellen, wenn Sie es für beſſer

halten – von jenem Stoffe von Ihrem Anzuge und er ſoll es am Donners

tag durch den Landboten . . .“ -

„Haſt Du ihm auch wegen des Vogelleimes aufgeſchrieben, Flavia?“

„Ich habe Alles aufgeſchrieben; ſei # ruhig, . . . durch den Land

boten ſchicken, welcher außerhalb der Porta Frediano, dort, wo das Schild

iſt: »Remiſe und Stallung«, gewöhnlich einſtellt.“

„Und wegen des Weines?“ frug Signor Coſimo.

„Das kommt jetzt.“

„3. Dem Weinhändler Scatizzi im Borgo Ogniſſanti – Sie werde

*) Italieniſches Kartenſpiel.
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ihn gewiß kennen – auszurichten, daß, wenn er noch eine Ladung von

jenem Weine wolle, jetzt eine da ſei.“

„Aber Du haſt es alſo doch wegen des Vogelleimes und wegen des

Staaren vergeſſen?“ ſagte Don Paolo ungeduldig.

„Jetzt kommt Deine Sache daran:

4. Drei Pfund Vogelleim von dem in jenem Durchgange, welcher

von der Via Calzaioli nach dem Ghetto geht . . . Haſt Du den Topf in

den Kaſten gethan, Goſtino?“

„Siſſignora; aber beeilen Sie ſich etwas, ſonſt wird es zu ſpät.“

„5. Einen Gimpel zu dem Prior von San Gaggio zu tragen.“

Ä Du ihn genommen, Goſtino?“

„Ja, Herr Paolo! Er iſt unten an die Radachſe gebunden.“

„Und grüßen Sie mir ihn! Ja?“ ſagte mir Don Paolo, „und

ſagen Sie ihm, daß ich heute fünfzehn gefangen hätte und er ſoll mir

doch ſagen laſſen, was ſie auf den Vogelherden dort unten machen.“

„Und hier,“ ſagte die Signora Flavia, indem ſie auf ein großes

Bündel wies, welches hinten auf die Kaleſche gebunden war, „hier habe

ich Ihnen ein wenig von dem Feldſalat mitgegeben, welcher Ihnen, wie

Sie vorher geſagt haben, auch zu Hauſe immer ſo gut geſchmeckt hat.“

„Aber . . . . in der That . . . . meinen Dank, Signora Flavia, beſten

Dank, meine Herren.“

„Und das,“ ſagte Signora Olympia, an meine Seite tretend, „das

mögen Sie zum Andenken an mich nehmen.“ Und ſie reichte mir ein

vierfach zuſammengefaltetes Blatt, indem ſie mir dreimal feſt die Hand

ſchüttelte: „Glückliche Reiſe“.

„Leben Sie wohl, leben Sie wohl, meine Herrſchaften.“

„Auf Wiederſehen.“

„Glückliche Reiſe!“

„Nichts für ungut wegen der Bewirthung.“

„Denken Sie an uns.“

„Kehren Sie recht bald wieder.“

„Adieu, meine Herrſchaften, Adieu!“

Goſtino gab dem Pferde einen leichten Schmitz mit der Peitſche und

es ging in Galopp davon.

„Aaaah! . . . Wie geht es, Goſtino!“

„Wie ſoll es gehen? Zehn Lire im Monate und dabei ſchinden ſie

Einem auch noch das Fell ab. Herrgott im Himmel!“

„Ein ſchöner Abend!“

„Ja, Herr! Schönes Wetter!“

Kaum war ich außerhalb des Dorfes angelangt, ſo warf ich einen

Blick auf die Erinnerungsgabe der Signora Olympia und machte meiner

Bruſt durch eines jener Gelächter Luft, die einen ehrlichen Chriſtenmenſchen

wieder geſund machen können. Es war das Autograph des Sonettes

von damals, als ſie den Sohn des Calamai zum Geiſtlichen einkleideten.

Nus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„ Bürgerlicher Tod.“ Drama in fünf Acten von Max Kretzer. –

„Der Pfarrer von Kirchfeld.“ Volksſtück in fünf Auſzügen von

L. Anzengruber.

„Echte Volksſtücke“ zu ſchaffen, gehört mit zu den ganz beſonderen

Aufgaben der „Dichtung der Zukunft“, und wie man in den jugendlichen

Kreiſen, welche von derſelben ſingen und weiſſagen, mit frommer Sehn

ſucht nach dem Meſſias der Romandichtung ausſchaut, wobei wohl Man

cher, der ein recht unreifes aber „ungeſtümes und wuchtiges“ Werk ver

brochen hat, ſich ſchon als ſolcher fühlt, ſo glaubt man auch für das

Drama ſchon die Vorboten einer neuen Zeit unter ſich zu haben und

jubelt jedem Verſuche, auf dieſem Gebiete abſonderliche Wege einzuſchlagen

und abſonderliche Gedanken vorzubringen, enthuſiaſtiſch zu. Auch wenn

dieſe Verſuche vollſtändig mißlungen Ä, auch wenn ſie, anſtatt das

realiſtiſche Drama der Zukunft, das „echte Volksſtück“ anzubahnen, ledig

lich die alten Untugenden verſchollener Rührdramatik auf's Neue auf die

Bretter bringen. Es iſt in der That nur ein tendenziöſer Enthuſiasmus,

mit dem ſolche dramatiſchen Ereigniſſe von der lauten Anhängerſchaar der

„Zukunftsdichtung“ entgegen genommen werden, und man darf ſich nicht

von ihm blenden laſſen, auch wenn man ſelbſt die Ueberzeugung hegt,

daß mit der jetzigen dramatiſchen Schablone gebrochen werden muß. Bis

eßt hat man es lediglich zu dieſer negativen Ueberzeugung gebracht; po

ſitive Anfänge für das „Drama der Zukunft“ ſind noch nirgends in der

deutſchen Literatur, auch in der jüngſten nicht, bisher gelungen und der

Einzige, der für die Zukunft als Dramatiker hindeutend wirkt, iſt ein

Ausländer: Ibſen.

So hat ſich auch die Erwartung, mit der man dem erſten Drama

des Volksdichters Max Kretzer entgegenſchaute, nicht befriedigt gefunden,

und der Beifall, den es trotzdem fand, iſt ein gemachter geweſen. Es iſt

traurig genug, daß auch in den Kreiſen, die ihn ſpendeten, gemachter Bei

fall möglich iſt, denn gerade ſie ſind es, die auf kritiſche Wahrheit und

Offenheit und auf Beſeitigung des literariſchen Cliquenweſens in jeder

der zahlreichen Broſchüren, mit denen ſie die Literatur zu reformiren hoffen,

hinweiſen. Und ſcharfblickend genug müſſen ſie doch ſein, um einzuſehen, daß

nicht nur die Vorausſetzungen, auf denen das Kretzer'ſche Drama beruht,

unmögliche und gekünſtelte ſind, ſondern daß auch abgeſehen von einigen

geſchickt gemachten Epiſoden die ganze Führung der dramatiſchen Handlung

der Folgerichtigkeit und des Zuſammenhanges entbehrt. Mancher gut

gelungener Einzelheiten wegen darf man aber ein in der Anlage verfehltes

dramatiſches Werk nicht loben wollen.

Max Kretzer hat in ſeinem „Bürgerlichen Tod“ dafür plädirt, daß

auch dem gemeinen Verbrecher, wenn er ſeine Strafe abgebüßt und

ſeine Schuld wirklich bereut hat, die bürgerliche Geſellſchaft nicht verſchloſſen

bleiben dürfe und hat zur Begründung hierfür die Thatſache dramatiſch

illuſtrirt, daß neben dieſen Unglücklichen ja ſo viele Schuldige, die niemals

ihr Verbrechen durch Erduldung einer Strafe ſühnten, in der Geſellſchaft

Geltung und Anſehen behalten. Er ſtellt uns einen jugendlichen Fälſcher

und einen alten Gewohnheitsdieb vor die Augen, die beide eben aus dem

Zuchthauſe entlaſſen ſind und trotz der edlen Geſinnung, die ſie in ihrem

ganzen Thun und Reden nun an den Tag legen, doch von einem wegen

ſeiner Menſchenfreundlichkeit berühmten Biedermanne in die geſellſchaft

liche Acht gethan werden. Dieſer Biedermann ſelbſt hat dabei eine unge

ſühnte Todesſünde auf dem Gewiſſen. Mit dieſer für eine dramatiſche

Handlung ſchon vollſtändig und überreichlichen Gegenüberſtellung verknüpft

er außerdem noch den Kampf um ein Mädchen, den der entlaſſene Sträf

ling und ein bürgerlich unbeſcholtener Gegner zum Austrage bringen.

Das Stück endet tragiſch, mit einem allgemeinen Selbſtmorden, was bei

der Ueberfülle von ſchweren Conflicten allerdings nicht anders möglich war,

aber dieſer tragiſche Ausgang bewirkt doch durchaus nicht eine wirkliche

dramatiſche Löſung der allerdings etwas plump geſtellten Fragen, ſondern

läßt dem Zuſchauer nachher ſo gut wie vorher das unentſchiedene Dilemma

in der Seele. Denn der Dichter hat von vornherein den Hauptgrundſatz

vernachläſſigt, daß ein gemeiner Verbrecher nie ein dramatiſcher Held

werden kann. Die Reue, die er ſpäter zeigt, kann wohl das Mitleid der

Zuſchauer erwecken, nie aber ihre ſeeliſche Erhebung herbeiführen und ohne

dieſe iſt keine dramatiſche Spannung und keine dramatiſche Wirkung mög

lich. Selbſt wenn die weibliche Liebe, wie der Dichter es ausgeführt hat,

ſich über die frühere Schuld erheben und hinwegſetzen kann, wird doch

nie das moraliſche Bewußtſein des Zuſchauers dadurch befriedigt, und

auch die vielleicht geſchickt durchgeführte Vertheidigung des Verbrechers

und der geſchickt motivirte Antrag, daß die bürgerliche Geſellſchaft ihm

nicht für immer ausſtoßen darf, ſind keine dramatiſchen Elemente. Der

tragiſche Held muß das moraliſche Recht für ſich haben, muß mit dem

Bewußtſein kämpfen, daß er Recht gethan hat und wenn er Forderungen

ſtellt, dieſe mit Recht ſtellen darf, das kann aber ein gemeiner Verbrecher

nie, denn der Grundſatz, daß mit der Abbüßung ſeiner Strafzeit jeder

Vorwurf von ihm abgewälzt ſei und er daſtehe, wie früher, iſt ſo äußer

lich und beruht ſo ſehr lediglich auf Geſetzesparagraphen. daß er nie zu

einer innerlichen dramatiſchen Motivirung werden kann.

Dazu kommt noch, daß der Kretzer'ſche Held dieſen Grundſatz nicht

einmal offen vertritt, ſondern er will ſich wie ein Dieb in der Nacht wie

der in die bürgerliche Geſellſchaft einſchleichen; er verbirgt ſein Verbrechen

und ſeine Strafzeit ſehr vorſichtig und iſt entrüſtet über das Entſetzen,

mit dem man ihn betrachtet, als Alles zu Tage kommt. Kretzer hat alſo

nicht einmal ſelbſt ſein Problem kühn und unerſchrocken aufzuſtellen ge

wagt, ſondern huldigt einem ſo verſchämten Realismus, daß man nicht

weiß, ob er wir – ich neue dramatiſche Gedanken einführen will oder nicht.

Auf jeden Fall iſt er in der Ausführung der Handlung, beſonders in

ihrer Beendigung – Löſung kann man nicht ſagen – ſo rührſelig, daß

er in dieſer HinſichtÄ nicht neue Bahnen beſchritten hat, ſondern

im Gegentheile in glücklicher Weiſe überwundene Stimmungen zurückfällt.

Das Volkstheater, auf dem wir nun ſchon ſo manche „neue“ Verſuche

zu bewundern Gelegenheit hatten, kann ſich alſo auch diesmal nicht

ſchmeicheln, zur Eröffnung einer reicheren und reineren dramatiſchen Zu

kunft gedient zu haben.

Das „Deutſche Theater“ hat dafür in derſelben Zeit einem echten,

wenn auch nicht mehr neuen Volksſtücke Aufnahme gewährt, dem Anzen

gruber'ſchen „Pfarrer von Kirchfeld.“ Wie ein dramatiſcher Weihegeſang

berührt dieſes herrlichſte Drama des öſterreichiſchen Volksdichters unſere

Seele nach den verworrenen Declamationen, die wir aus dem Munde

des Berliners hören mußten. Auch dieſer Pfarrer iſt ja ein Verbrecher,

der voll und ganz ſeine Miſſethat abbüßen und den Becher des Leides

bis auf den Grund leeren muß. Auch er wird aus der Gemeinſchaft

ausgeſtoßen um der Schuld willen, die er gegen Satzungen und Verord

nungen beging. Aber er bleibt Sieger, wenn auch nur in moraliſchem

Sinne, weil er mit ſeinem Gewiſſen für ſeine Thaten einſtehen will und

einſtehen muß.

Wir haben ſchon Anzengruber's „G'wiſſenswurm“ auf dieſer Bühne

in vortrefflicher Aufführung geſehen und ſeiner Zeit ausführlich hier be

ſprochen. Der „Pfarrer von Kirchfeld“, in Berlin ſchon öfter, wenn auch

an weniger ausgezeichneter Stelle und mit geringerer Sorgfalt aufgeführt,

iſt noch mehr als jenes Stück ein Culturkampfdrama, weil es den ver

ordneten Diener der Kirche öffentlich in dem Kampfe begriffen darſtellt,

den dort der Privatmann, der einfache Bauer, in ſeiner Seele zum Aus

trage bringt, aber es iſt nicht weniger als jenes zugleich ein Lebensbild

von ergreifender Innigkeit und dabei bewunderungswürdigem Realismus.

Das Thema iſt ſo klar und einfach geſtellt, die Handlung ſo folgerichtig

und zuſammenhängend geführt. Der Pfarrer, ein Hirte Är Gemeinde

in edelſtem Sinne des Wortes, wird nur einen Augenblick irre an ſich

ſelbſt, um ſofort, nachdem er mit ſich ſelbſt in mannhafter Weiſe gerungen,

ſein Gewiſſen als alleinigen Führer wieder in die alte Stelle eintreten zu

laſſen. Und dabei ſchmiegt ſich die äußerliche Handlung ſo ſchön und

wahr um dieſen inneren Kampf des Helden. Das Bauermädchen, das

einen Augenblick in dem jungen Pfarrer die Sehnſucht nach irdiſchem

Glücke wachrief, findet ſo einfach und naiv von ſelbſt den richtigen Weg,
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um alle Seelenwirrniß zu vermeiden wie der Wurzelſepp, dieſe realiſtiſchſte

Figur des Stückes, ihn vorher verbauen wollte.

Der Enthuſiasmus, mit dem die Berliner jetzt dieſes Stück auf

nahmen, hatte ſeinen Grund durchaus nicht mehr in jener Culturkampf

ſtimmung, der es wohl ſeine Entſtehung verdankt, ſondern lediglich in der

dramatiſchen Wahrheit und Einfachheit des Kunſtwerkes. Und als ſolches wird

Anzengruber's Drama ſtets wirkungsvoll bleiben, ſo wirkungsvoll und ein

dringlich, wie die allgemeinen Wahrheiten, die es predigt. Daß die vor

treffliche Aufführung im „Deutſchen Theater“ jenen Enthuſiasmus mit

erzeugte, iſt nicht zu beſtreiten. Q). B.

„Mit fremden Federn.“

Luſtſpiel in vier Acten von Carl Schönfeld.

(Berliner Theater.)

Ludwig Barnay hat einmal ſehen wollen, bis zu welcher Grenze

die Vorliebe des Publikums für ſein Theater reicht. Er hat ein lang

weiliges Stück ſo langweilig als möglich ſpielen laſſen, und das gelang

weilte Publikum wußte am Schluſſe des vierten Aetes noch nicht, ob es

ruhig weiter gähnen oder durch discretes Ziſchen ſein Erwachen bemerkbar

machen ſollte. Ludwig Barnay kann mit ſeinem Erfolge zufrieden, er

kann ſogar „glücklich“ ſein, denn die Probe hat erwieſen, daß der durch

frühere Leiſtungen erworbene Credit noch für manche unvorhergeſehene

Unfälle ausreicht.

Da es dem Dichter Schönfeld offenbar fern gelogen hat, ein drama

tiſches Kunſtwerk zu ſchaffen, ſo wird es genügen, dem Schauſpieler Schön

feld kurz und bündig zu ſagen, daß er von den erſten Anfangsgründen

der Bühnentechnik keine Ahnung hat. Sobald ſich auf der Scene eine

Thüre öffnet, bekommt man einen Todesſchreck, weil die am wenigſten

erwarteten Perſonen ſtets im dringendſten Momente ohne irgend einen

anderen Grund als den, daß ſie Herr Schönfeld gerade auf der Bühne

braucht, zum Vorſcheine kommen. Günſtiger ſteht es ſchon mit dem Ab

gange der Leute, die ihre Schuldigkeit gethan haben. Das Zimmer, in

dem ſich die ganze Handlung abſpielt, iſt nämlich außerordentlich ſchlau

eingerichtet. Es hat zunächſt eine Veranda mit Gartentiſch, Stühlen und

Ä Sobald ſich nun ein paar Menſchen im Vordergrunde irgend

etwas Unerhebliches zu ſagen haben, verſchwinden die Uebrigen pflicht

ſchuldigſt im Hintergrunde, um friſche Luft zu ſchöpfen oder Zeitungen

zu leſen. Handelt es ſich aber um etwas ganz Geheimes, ſo iſt durch

ein Blattpflanzenarrangement um einen Divan herum für ein Lauſcher

plätzchen geſorgt, wie es hübſcher und zweckmäßiger gar nicht gedacht wer

den kann. Der Zuſchauer weiß nicht, ob er ſich mehr über ſeine eigene

Klugheit freuen, oder über die Dummheit der agirenden Perſonen ärgern

ſoll, die Fräulein Pallatſchek's niedliches Geſichtchen, über einen Camelien

buſch hinweglugend, durchaus nicht bemerken wollen. Es iſt überhaupt

geradezu erſtaunlich, was die Leute Alles nicht ſehen, nicht denken und

nicht thun müſſen, damit das Stück zu Stande kommt. Der eine Vetter

ſchickt dem anderen als Erträgniß eines gemeinſchaftlich nachgeſuchten

Patentes eine Million, und der zu beglückende Empfänger glaubt bis in

den vierten Act hinein, es werde von ihm, als unbefugten Ausnutzer be

ſagten Patentes eine Abrechnung verlangt, die ihn ruiniren muß. Ein

auſtraliſcher Naturburſche mit ſtark gebräuntem Teinte, ungehobelten

Manieren und falſchen Melodien verwechſelt bei der Brautwerbung die

ältere Schweſter mit der jüngeren und iſt drauf und dran, ſich für das

ganze Leben unglücklich zu machen, bis ihm endlich am Rande des Ab

grundes, d. h. amÄ des vierten Actes einfällt, daß er doch eigent

lich nur zu ſagen braucht: „Ich meine nicht die Hedwig, ſondern die

Theſſa“, um einer der beneidenswertheſten Sterblichen zu werden, und

nebenbei noch das Glück eines etwas angealterten Onkels zu machen, der

die verwechſelte Hedwig höchſt nothwendig zum Heirathen braucht, wie er

ſich geſchmackvoll auszudrücken liebt. Damit dieſem ſtarken Aufgebote

uter und ungeſchickter Menſchen das Gegenbild nicht fehle, ſchleicht von

Ä zu Zeit ein ſchwarzer Italiener und Componiſt über die Bühne, der

eigentlich gar kein Italiener, nicht aus Meſſina, ſondern aus Meißen,

und auch kein Componiſt, ſondern ein Muſikalienfälſcher iſt, ſich um eine

der beiden Töchter, gleichviel welche, bewirbt und ſchließlich entlarvt und

hinausgeſchmiſſen wird. Damit iſt der poetiſchen Gerechtigkeit Genüge ge

ſchehen und der Vorhang verhüllt mitleidig die mißbrauchte Schaubühne.

Da wir nicht über den künſtleriſchen Credit Barnay's verfügen,

haben wir es abſichtlich vermieden, einen geordneten Ueberblick der Hand

lung zu geben und ſo eine ähnliche Probe mit der Langmuth des Leſers

vorzunehmen. Daß die ſchauſpieleriſchen Kräfte des Berliner Theaters

nicht ausreichten, um aus Drahtpuppen Menſchen zu machen, iſt ſelbſt

verſtändlich. Jedenfalls gab der erſte Unglücksabend des neuen Theaters

Gelegenheit, in der Schweſter der Sorma, Fräulein Hedwig Pallatſchek,

ein friſches Talent kennen zu lernen, dem wir wünſchen wollen, daß ihm

der Stil der Schweſter nicht zur Manier werde. M.

Gffene Briefe und Antworten.

Zum letzteumal die Frauenerſcheinung in der „Hexenküche“.

In Nr. 43 der „Gegenwart“ verſucht ein Herr F. W. in jedenfalls

dankenswerther Weiſe die von mir gegebene Erklärung der Frauenerſchei

nung in der „Hexenküche“ zu widerlegen, indem er auf die ſagenhafte

Lilith hinweiſt und behauptet, Goethe könne in jenem Bilde ſehr wohl

dieſes „Fräulein“ habe darſtellen wollen. Zunächſt ſei Herrn F. W. die

Verſicherung gegeben, daß mir die Lilith keine unbekannte Perſönlichkeit

geweſen, daß ich auch nicht erſt durch Loeper's „Fauſterklärungen“ die

Bekanntſchaft dieſer Dame gemacht habe; wenn ich dieſe Lilith gar nicht

erwähnt, ſo geſchah es deshalb, weil dieſelbe niemals für dieſe Frauen

erſcheinung herbeigezogen worden, und weil ſie für die vorliegende Frage

ebenſo bedeutungslos iſt wie Eva, auf die von früheren Erklärern hin

gewieſen worden war. Was nun die Meinung des Herrn F. W. anbe

trifft, daß das „himmliſche Bild“ ſehr wohl Lilith ſein könnte, ſo will ich

nur darauf hinweiſen, daß auch Lilith nicht in ſechstägiger Plagearbeit

geſchaffen wurde, ſondern am ſechſten Tage nach vollbrachter Schöpfung.

Im Uebrigen verweiſe ich auf meinen Aufſatz, dem ich nichts hinzuzuſetzen

habe. Wenn Herrn F. W. die hohe ſymboliſche Bedeutung der Frauen

erſcheinung nicht einleuchtet, ſo liegt das vielleicht an der Mangelhaftigkeit

meiner Darſtellung; aber wenn er jeden Punkt meiner Beweisführung

erwogen hätte, ſo wäre ihm der Einfall gar nicht gekommen, Lilith in

dem „Inbegriff von allen Himmeln“ zu erblicken. Denn mindeſtens

hätte er den Verſuch machen ſollen, all' die verſchiedenen Vorgänge,

welche an die Erſcheinung anknüpfen, in eine begreifliche Beziehung

u Lilith zu ſetzen; denn er wird doch wohl nicht annehmen, daß Goethe

bei all' den Einzelheiten nichts gedacht habe.

Aber ſchon zu viel hierüber. Eugen Reichel.

Notizen.

Ueber die Wiedervereinigung der chriſtlichen Kirchen

Sieben Vorträge, gehalten zu München im Jahre 1872 von J. v. Döl

linger. (Nördlingen, C. F. Beck.) – Dem Verfaſſer geht es ähnlich,

wie es den tüchtigſten Aſtrologen und Alchymiſten und Columbus ging,

der nicht Amerika, ſondern den Seeweg nach Oſtindien ſuchte, d. h. Döl

linger's Unionsvorſchläge ſind unhaltbar, aber ſeine kleine Schrift iſt

trotzdem ſehr leſenswerth und verdienſtlich. Wenn Döllingers Vorſchläge

realiſirt wären, ſo würde ungefähr derjenige Zuſtand herauskommen, der

vor der Unfehlbarkeitserklärung und unter günſtigen Umſtänden bei den

ſog. Griechiſch-Unirten beſtand. Es bedarf für Leſer dieſer Zeitſchrift

keiner Ausführung, daß ein ſolcher Zuſtand nicht das Entwickelungsziel

der proteſtantiſchen Kirche und der übrigen Kirchen ſein kann. Trotzdem

werden Gebildete aller Confeſſionen den geſchmackvoll geſchriebenen Eſſay

des berühmten humanen und tolerant geſinnten Verfaſſers mit Genuß

leſen. Derſelbe gibt eine Fülle intereſſanter politiſcher Daten aus der

Geſchichte Deutſchlands, Oeſterreichs, Rußlands, Italiens, Frankreichs,

Spaniens, Englands und anderer Länder. Döllinger iſt einer der beſten

Eſſayiſten auf dem Gebiete der heutzutage mit Recht ſo populären Cultur

geſchichte. k. w.

Eiſenbahnreform. Von Eduard Engel. (Jena, H. Coſte

noble.) – Der Verfaſſer plädirt hauptſächlich für die Herabſetzung der

Perſonentarife und für die Reform verſchiedener Einrichtungen der Bahn

höfe und des Betriebes; von den Gütertarifen iſt nur wenig die Rede.

Engel iſt ein friſches, ſchneidiges Talent, aber er geht bei ſeiner berechtigten

Agitation in ſachlicher und ſprachlicher Beziehung nicht ſelten zu weit. Er

vergißt z. B. bei ſeinen Ausfällen gegen Männer wie Guſtan Cohn,

A. Wagner u. A. die Talleyrand'ſche Mahnung: pastrop de zele. Die

Herabſetzung der Perſonentarife dürfte nützlich ſein; die Zunahme des

Perſonenverkehres hat indeſ ihre Grenzen. Selbſt „müßige“ und reiche

Rentiers haben gewöhnlich im größten Theile des Jahres gar keine Luſt

zu verreiſen. Der Verfaſſer geht ferner zu weit, wenn er als Folgen der

Herabſetzung der Perſonentarife zahlreiche Verlegungen großſtädtiſcher

Fabriken nach untervölkerten Gegenden erwartet. Bei dieſer Reformfrage

iſt die Geſtaltung der Gütertarife die Hauptſache. Trotz ſolchen und ähn

lichen Mängeln enthält das Engel'ſche Werk eine Fülle intereſſanter und

verdienſtlicher, treffender oder mindeſtens discutabler Reformvorſchläge.

Da daſſelbe von vielgeleſenen deutſchfreiſinnigen Organen nicht mit Unrecht

warm empfohlen wurde, ſo mag hier ſchließlich noch darauf hingewieſen

werden, daß Engel's Plaidoyer für Reichsbahnen und gegen die groß

ſtädtiſche Uebervölkerung Ideen enthält, die zwar von ausgezeichneten

Nationalliberalen und Conſervativen vertreten, aber von den meiſten

Fortſchrittlern zur Zeit noch als reactionär, oder wenigſtens als unpraktiſch
und ausſichtslos verketzert werden. k. w.
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Aus fulgarien und Makedonien.

Von Spiridion Gopčevic.

Seit einiger Zeit iſt unter den Balkanſtaaten Makedonien

wieder in den Vordergrund getreten. Bulgarien war es, welches

die makedoniſche Frage aufgerührt hat und ſich noch immer

bemüht, ſie auf der Tagesordnung zu erhalten. Makedonien
W(NYÄ von jeher das ſehnlichſte Ziel der Bulgaren, und ſchon

vor Errichtung des ſouzeränenÄ Bulgarien ſtand

in Makedonien dieÄ e Propaganda in voller º
Unter der Regierung des Battenbergers begann man offen

die Augen auf Makedonien zu werfen. Es bildeten ſich Aus

ſchüſſe, Vereine, Geſellſchaften, Geheimbünde u. Ä welche

alle nur auf ein Ziel losſteuerten: Makedonien mit Bulgarien

zu vereinigen, bezw. dieſem letzteren die Grenzen des Friedens

von San Stefano zu verſchaffen.

Die Gelegenheit war aber nicht günſtig; Europa wollte

den Frieden, die Türken waren auf # Hut und Rußland

bereits mit dem Battenberger in Zwieſpalt. In Folge deſſen

mußte jeder Anſchlag auf Makedonien ausſichtslos erſcheinen.

Trotzdem machte der dreifache Verräther Karavelov (Verräther

an ſeiner eigenen Partei, an ſeinem Fürſten Alexander und

an Rußland) einen Verſuch, Makedonien aufzuwiegeln. Er

ließ am 30. April 1885 in Köſtendil eine von Kalmikov be

fehligte Freiſchaar bewaffnen und in Makedonien einbrechen.

Die diplomatiſchen Agenten in Sofia erhielten davon Kunde

und beeilten ſich, eine drohende Collectivnote zu überreichen,

in welcher Karavelov perſönlich verantwortlich gemacht wurde.

Um ſich am Ruder zu erhalten, beging Karavelov be

kanntlich die Schandthat, die Freiſchaar den Türken zu ver

rathen, welche jene umzingelten und größtentheils niedermetzelten.

Um dann von den Entkommenen nicht compromittirt zu wer

den, ließ er ſie durch ſeine Gendarmen erſchießen. Das

Schweigen der Letzteren glaubte er ſich durch Vertheilung von

je 500 Leva und einer Medaille erkaufen zu können,”), doch

kam dieſes trotzdem in die Oeffentlichkeit und rief einen Sturm

der Entrüſtung hervor. Um dieſen abzuwenden, inſcenirte

dann Karavelov den Staatsſtreich von Plovdiv.

Nach dieſem Staatsſtreiche ſprach man in Bulgarien aber

mals von einer Aufwiegelung Makedoniens. Rizov, Vorſitzen

der des makedoniſchen Ausſchuſſes, berieth damals mit Stojanov,

*) Siehe mein „Bulgarien und Oſtrumelien“ (Leipzig, Eliſcher)

Seite 301.

Karavelov und Stranski darüber und hatte mich ebenfalls

zur Berathung zugezogen. Man war geneigt, durch Aufwiege

lung Makedoniens die Pforte vom Einmarſch in Oſtrumelien

abzuhalten, doch gelang es mir, Rizov zu überzeugen, daß es

viel vortheilhafter wäre, die Türkei nicht zu reizen und dafür

die Drohung mit dem Aufſtande in Makedonien als Preſſions

mittel zu gebrauchen.

Die Ereigniſſe in Bulgarien, der Krieg mit Serbien, die

Entthronung des Battenbergers und die Wirren nachher rückten

Makedonien wieder in den Hintergrund. Dies änderte ſich

aber mit der Thronbeſteigung des Coburgers. So lange der

neue Fürſt Geld in Hülle und Fülle vertheilen konnte und

vertheilte, ging ja Alles ganz gut; aber die Bulgaren ſind

unerſättlich und der Coburger muß trotz ſeines großen Reich

thums daran denken, ſeinerÄ einen Zügel anzulegen,

wenn er nicht verarmen will. Nun iſt es ihm – oder viel

mehr ſeinem thatſächlichen Herrn, Stambulov – klar, daß

die Zahl ſeiner Anhänger in dem Maße ſchwinden wird, in

welchem ſeine Geldmittel abnehmen; es muß daher daran ge

dacht werden, den Coburger djh volksthümlich zu machen,

daß er die nationale Lieblingsidee ſeines Volkes auf den Schild

hebt und verficht. ManÄ dabei nur das Vorgehen des

Battenbergers und Karavelov's, welche beide im Sommer 1885

ſo unbeliebt waren, daß jeden Tag ihr Sturz zu erwarten

war, und die ſich dadurch mit einem Schlage beliebt machten,

Ä ſie ſo geſchickt den Staatsſtreich von Plovdiv in Scene

etzten.

Das Beſtreben des Coburgers und Stambulov's iſt

daher ſehr ſtaatsklug und vom bulgariſchen Standpunkte aus

aUs Ä und anerkennenswerth. Öb auch vom europäiſchen?

Europa braucht den Frieden. Die Schmerzen bulgariſcher

Staatsmänner können ihm gleichgültig ſein. Wenn es im

Intereſſe deſſelben liegt, denÄ zu ſtören, ſo ſtreitet dies

wider das Intereſſe Europas, und man darf ſich daher nicht

wundern, wenn Europa ſich Ä Falles in's Mittel legen

wird. Ich glaube aber nicht, daß es überhaupt dazu kommen

wird, denn – ein Aufſtand in Makedonien iſt ein

Ding der Unmöglichkeit!

Zu Beginn dieſes Jahres ich aus bulgariſchen

Quellen, da Ä oder nächſten Jahres einÄ in

Makedonien losbrechen würde. Ich wartete vergeblich bis Juli,

und als bis dahin in Makedonien Alles ruhig blieb, nahm ich den

Antrag eines Bulgaren an, mit ihm gemeinſchaftlich Makedonien

ſtudienhalber zu bereiſen. Die merkwürdigſte Entdeckung, welche

wir während der Reiſe machten, betrifft den Umſtand, daß die

vermeintlich bulgariſcheÄ von Albanien bis an die

Perimplanina und von Salonik bis Serbien und Bulgarien
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ſerbiſch ſpricht (bulgariſch überhaupt nur ſchlecht verſteht) und

auch durch Sitten, Gebräuche, Volkslieder c. unzweifelhaft ihre

ſerbiſche Nationalität verräth. Beſonders iſt es die Feier

der „Slava“. Unter allen Völkern der Erde ſind es näm

lich ausſchließlich die Serben, bei denen jede Familie

ihren eigenen Schutzpatron beſitzt, den ſie alljährlich unter be

ſonderen Ceremonien feiert. Dieſes Feſt heißt „Krsno ime“

oder „Slava“ und iſt durch tauſendjährige Ueberlieferung in

den Herzen aller Serben feſtgewurzelt und geradezu unaus

rottbar. Daher auch das ſerbiſche Sprüchwort: „gdje je Slava,

tu je Srbin“ (wo die Slava, dort iſt der Serbe). Nun feiern

aber alle ſlaviſchen Makedonier die Slava, welche den Bul

garen unbekannt In Kürze ſei auch darauf hingewieſen,

daß von allen Reiſenden, welche Makedonien beſuchten und be

reiſten (Hahn, Barth, Lejean, Ami Boné, Griſebach, Viquesnel,

Irby, Mackenzie Mc.), nicht einer der ſerbiſchen oder bulga

riſchen Sprache mächtig war und daher beurtheilen konnte,

was die Makedonier Ä. Nachdem letztere ſelbſt ſich

„Bügari“ nennen (die Bulgaren ſelbſt nennen ſich „Bolgári“),

werden ſie von den Reiſenden für Bulgaren gehalten. Eine

weitere Entdeckung, welche die Diplomatie und die politiſche

Welt intereſſiren dürfte, beſteht darin, daß ein Aufſtand in

Makedonien unmöglich iſt, alle bulgariſchen Drohungen

ſomit nichts als Spiegelfechterei und leere Schreck

ſchüſſe ſind.

Nicht als ob die Bevölkerung Makedoniens mit der tür

kiſchen Herrſchaft zufrieden wäre – im Gegentheil, die Un

zufriedenheit iſt eine ſehr große; aber die Lage iſt derartig,

daß vom militäriſchen Standpunkte jeder Aufſtandsverſuch ein

todtgeborenes Kind iſt, und das wiſſen die Bewohner # gut.

Zunächſt habe ich mich überzeugt, daß die chriſtlichen

Makedonier ſehr friedfertig ſind und nichts weniger als kriege

riſche Neigungen verſpüren. Zweitens ſind dieſelben gänzlich

waffenlos und wären auch, wenn bewaffnet, wegen ihrer voll

ſtändigen Unvertrautheit mit Waffen wenig gefährlich. Drit

tens ſind Mohammedaner (Albaneſen, Osmanli und Serben)

über das ganze Land verſtreut, und zwar alle kriegeriſch, gut

bewaffnet und im Gebrauche der Waffen erfahren und geübt.

Sie allein würden genügen, jede locale Bewegung niederzu

halten und aufſtändiſche Dörfer zu vertilgen. Viertens haben

die Türken eine mehr als genügende Truppenmacht im Lande.

Ihre Beſatzungen belaufen ſich auf 40,000 Mann mit unge

fähr 84 Geſchützen, können jedoch in kürzeſter Zeit auf 70,000

Mann mit 120 Geſchützen vermehrt werden. Rechnet man

noch hinzu, daß ſich etwa 100,000 waffenfähige Mohammedaner

im Lande befinden, ſo wird jeder Militär mir beipflichten,

wenn ich einen Aufſtand für unmöglich erkläre.

Wer wollte übrigens einen ſolchen anzetteln? Die Make

donier ſelbſt werden ſich niemals aus eigenem Antriebe er

heben; und ſelbſt wenn ſie wollten, könnten ſie es nicht.

Rußland und Oeſterreich ſind den Makedoniern zu fremd, als

daß ſich letztereÄ Ränke und Geld dieſer Mächte zu zweck

loſen und verhängnißvollen Aufſtänden verleiten ließen. Grie

chenland hätte nur auf die griechiſchen Theile Makedoniens

Einfluß, und dieſe ſind nicht bedeutend: Petra, Verria, Nianſta,

Chalkidike und die Gegend um den Tachino-See iſt Alles,

was in Makedonien von Griechen bewohnt iſt. Serbien iſt

unter allen Staaten am wenigſten im Stande, auch nur ein

einziges makedoniſches Dorf aufzuwiegeln. Einmal fehlt ihm

dazu das Geld, dann jeder politiſche oder moraliſche Einfluß

auf die Bevölkerung, und endlich iſt es durch einen Gürtel

albaneſiſcher Dörfer von Makedonien getrennt, ſo daß ein dor

tiger Aufſtand ſich niemals auf Serbien ſtützen könnte; denn

die ſerbiſche Grenze könnte nicht als Operationsbaſis dienen.

Am günſtigſten liegen noch dieÄ für Bulgarien.

Erſtens iſt dieſes den Makedoniern am bekannteſten, indem

ſchon ſeit Jahrzehnten die bulgariſche Propaganda in Make

donien alle Schulen und Kirchen der dortigen Serben unter

hält und mit bewundernswerthem Fleiße und Ausdauer wühlt.

Zweitens kann die bulgariſche Grenze etwaigen Aufſtändiſchen

als Operationsbaſis und Rückzugslinie dienen. Drittens haben

die Bulgaren alle jene Makedonier für ſich gewonnen, welche

die Schulen und Gymnaſien der bulgariſchen Propaganda be

ſucht haben und dadurch bulgariſirt worden ſind. Die ſonſt

ſo ſchlaue und gewandte türkiſche Regierung hat nämlich, bis

her inÄ Verblendung, und nicht gewitzigt durch

das Schickſal Oſtrumeliens, jene bulgariſchen Schulen nach

Kräften unterſtützt und gefördert. Die einzige Erklärung für

dieſe ſeltſame Politik läge darin, daß man früher die Serben

fürchtete und die Bulgaren geringſchätzte, und daher trachtete,
dieÄ Makedonier zu bulgariſiren. Nun, heute werden

die türkiſchen Staatsmänner ſchon einſehen, welchen Fehler ſie

gemacht, denn jetzt hat ihnen Bulgarien eine „makedoniſche

Frage“ auf den Hals gehetzt und bietet Alles auf, auch

Europa dafür zu intereſſiren.

Ob ihnen dies gelingt, dürfte hauptſächlich von der Hal

tung Rußlands abhängen. So lange der „Uſurpator“ regiert,

wird letzteresÄ die bulgariſchen Ränke in Make

donien nicht unterſtützen. Sollte aber eine Ausſöhnung zwi

ſchen Rußland und Bulgarien zu Stande kommen, ſo kann

man überzeugt ſein, daß jenes trachten wird, letzterem Make

donien zu verſchaffen, ſchon um Serbien für ſeine antiruſſiſche

Politik zu ſtrafen und Oeſterreich zu ärgern. Im letzteren

Falle dürfte jedoch ein Krieg unvermeidlich ſein. Ob Ruß

land und Oeſterreich dann in Streit gerathen werden, iſt nicht

ſicher; wohl aber glaube ich, daß Serbien keinesfalls zugeben

wird, daß ſich die Bulgaren Makedonien nehmen. Ich folgere

dies aus einer Unterredung, die ich nach meiner Rückkehr mit

einer der höchſtgeſtellten Perſönlichkeiten Serbiens hatte, und

die ich hier in Kürze mittheilen will.

Ich hatte geglaubt, meine Entdeckung wäre in Serbien unbe

kannt, überzeugte mich aber, daß man dort ganz gut wußte, daß

die Makedonier dem ſerbiſchen Volksſtamme angehören. Auf

meine bezügliche Frage erwiderte mein Gewährsmann: „Wie

es kommt, daß Serbien ſich bisher um Makedonien ſo ganz und

ar nicht bekümmert hat und ruhig geſchehen ließ, Ä die

ulgariſche Propaganda das ganze Land unterwühlte? Was

konnten wir denn ohne Geld machen? Unſer Dispoſitions

fonds beläuft ſich auf 100,000 Dinar (Francs), wovon für

eine Propaganda in Makedonien nicht ein Para verwendbar

iſt. Unſer ganzes Budget des Miniſteriums des Aeußeren

mit ſeinen zehn Geſandtſchaften und drei Generalconſulaten

beläuft ſich auf 800,000 Dinar, jenes des bulgariſchen Mini

ſteriums des Aeußeren, welches weder Geſandtſchaften noch

Conſulate zu unterhalten hat, auf 24 Millionen Leva (Francs),

alſo zwei Millionen mehr! Dieſe zwei Millionen dienen

zum Unterhalte der Propaganda und zur Beſtechung der euro

päiſchen Preſſe ſowie fremder Schriftſteller. Uns ſtehen ſolche

Mittel nicht zu Gebote! Wir können nicht hindern, daß

Makedonien nach und nach bulgariſirt wird, aber daß es den

Bulgaren zufällt, wird Serbien unter keiner Bedingung jemals

zugeben! Eher werden wir bis auf die letzte Patrone gegen

Bulgarien einen Vernichtungskampf führen. Dann aber wer

den wir nicht ſo thöricht ſein wie vor drei Jahren, da wir

gegen Bulgarien nur 43,366 Mann aufboten. Jetzt kennen

wir deſſen Stärke; es hat 135,000 Mann gegen uns geſtellt,

wir aber können laut unſerer Organiſation über 215,000 in's

eld führen. Der Beſitz Makedoniens und ſeines

Ä Salonik iſt für uns Lebensfrage und was

immer für eine Regierung dann am Ruder ſein wird – ver

laſſen Sie ſich darauf, daß ſie um Makedonien va banque

ſpielen wird!“

Eine ſo entſchiedene Erklärung aus ſolchem Munde über

zeugte mich vollſtändig von der traurigen Gewißheit, daß die

beiden Brudervölker bei der dereinſtigen Theilung der Türkei

gegen einander einen Vernichtungskrieg führen werden, der

mit ihrem beiderſeitigen Untergange enden dürfte.
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Bur preußiſchen Beamtenfrage.

Wie wohl auch außerhalb der engeren Berufskreiſe ſchon

hinreichend bekannt, haben ſich in den Verhältniſſen der preu

ßiſchen Beamten, der richterlichen wie denjenigen der Verwal

tung, ſeit etwa einem Jahrzehnte Veränderungen vollzogen,

welche in ihrer Entwickelung ſowohl die Aufmerkſamkeit der

betreffenden Kreiſe Ä und der vorgeſetzten Behörden, wie

auch diejenige der Preſſe und ſelbſt des Parlamentes ſchon

auf ſich gezogen haben. Hervorgerufen ſind dieſe Wandlungen

durch die denkbar jeÄ Motive. Einmal hat dazu

beigetragen der allgemein centraliſirende Zug der Zeit, der ſeit
derÄ der verſchiedenen Stämme unſeres Volkes

überhaupt durch die Ereigniſſe von 1870/71 ſich kundgegeben

hat, von welcher Epoche an der ſogenannte Nationalitätsgedanke,

von Deutſchland ausgehend, Europa beherrſcht; ſodann die

einſchlägigen Geſetzgebungen: auf der einen Seite die Selbſt

verwaltung, auf der anderen das – ſelbſt mutatis mutandis

den Gerichtsbehörden, namentlich den Staatsanwaltſchaften,

theilweiſe aufgeimpfte – centraliſtiſch-romaniſche Präfecten

Ä der Regierungspräſidenten im Gegenſatze zur collegialen

ehandlung der eigentlichen Regierungsgeſchäfte ſchon in den

Provinzialinſtanzen; desgleichen die künſtliche und bis dahin

dem deutſchen Weſen durchaus antipathiſch geweſene Steigerung

des Einfluſſes der abhängigen ſogenannten „unteren politiſchen

Beamten“, wie der Landräthe, Polizeiorgane u. ſ. w.; ferner

das Geſetz vom 9. März 1879 über die Trennung von Juſtiz

und Verwaltung auch bezüglich der Vorbildung der betreffen

den Beamten, und daran anſchließend verſchiedene allerhöchſte

Kundgebungen: ſo der Erlaß vom 11. April 1879 betreffend

die Rangſtellung der richterlichen Beamten, der Januarerlaß

von 1882 über die Wahlen u. ſ. w. Endlich aber – und

war last not least – war auch der perſönliche Einfluß der

in dieſer Periode namentlich leitend geweſenen Staatsmänner

von größter Wichtigkeit in dieſer Beziehung: der ſocialiſtiſche

des Fürſten Reichskanzlers nicht minder, wie der individua

liſtiſche des früheren Miniſters von Puttkamer, beide verbunden

durch einen gemeinſamen bureaukratiſchen Ausgangs- und End

punkt nach Stahlſcher Art und Abſicht.

Um nun unſere Betrachtung mit einem anſcheinend un

bedeutenderen und trotzdem ungemeinÄ Wandlungs

grunde, der richterlichen Stellungs- und Rangfrage, zu be

innen, mag es genügen, zu conſtatiren, daß in den weiteſten

reiſen derÄ Richter die Anſicht herrſcht, daß ihnen,

was die einſchlägigen Verhältniſſe angeht, zur Zeit eine Stel

lung angewieſen iſt, welche weder# Perſönlichkeiten und

den an dieſelben geſtellten ſocialen Anforderungen, noch auch

vor Allem dem wichtigen ſtaatlichen Amte, das ſie bekleiden,

angemeſſen erſcheinen kann. Nicht unintereſſant iſt in dieſer Be

Ä noch Folgendes: Wie verlautet, hatte auch Kaiſer Friedrich

mit dem ihm eigenen ſcharfen Blicke,# er während ſeiner

Thronfolgerzeit dem öffentlichen Leben Ä anſcheinend U.

fern hielt, die hier allmählich zu Tage gekommenen MiÄ
voll erkannt undÄ eine völlig durchgreifende

Aenderung in der officiellen Stellung des richterlichen Standes

überhaupt beabſichtigt, in derÄ und oft auch ausge

Ä Erkenntniß, daß die # der betreffenden

eamten thatſächlich den Boden bilde für die geſammten übrigen

Staatszwecke. Der Umfang und die Ausführlichkeit der von

ihm geplanten Reformen, mit welchen der Richterſtand alle

rſache gehabt hätte, wohl zufrieden zu ſein, war der Grund,

weshalb die betreffende Rangveränderung nicht gleich mit in
denÄ Hulderlaß aufgenommen wurde, in welchem

unter Anderem auch die Oberpräſidenten der Verwaltung in

den Provinzen das Prädicat Excellenz erhielten; wie allgemein

verlautet, war dieſelbe Auszeichnung unter entſprechender Rang

erhöhung auch den Oberpräſidenten der Juſtiz – den Ober

landesgerichtspräſidenten – zugedacht und zwar unter ent

ſprechenderÄ auch der denſelben"Ä Be

amten. Und dieſe Abſicht erſcheint wohl glaublich, da ſie

einmal die bis dahin an höchſter Stelle wohl ſeit des großen

Friedrich Zeit nicht wieder geübte allgemeine Aufmerkſam

keit auch für die minder auffälligen – kleineren – Vorgänge

des öffentlichen Lebens ſeitens dieſes unvergeßlichen Fürſten

documentirt und andererſeits das beſondere Intereſſe deſſelben

für Juſtiz und Rechtspflege notoriſch war, ein Intereſſe, das

ſich auch in der Wahl ſeiner Umgebung und nächſten perſön

lichen Rathgeber, nicht minder wie in einzelnen Handlungen

auf das Unzweideutigſte kundgab. Dieſe Hinterlaſſenſchaft

ſeines heimgegangenen unvergleichlichen Vaters hat denn auch

unſer jetziger Kaiſer ſich zu eigen gemacht und derſelben Auf

faſſung Ausdruck gegeben, indem er in dem Dankſchreiben an

das ReichsgerichtÄ eine Adreſſe ebenfalls anerkannte, welche

Verantwortlichkeit für die Entwickelung unſeres nationalen

Lebens auf dem Richterſtande # ruhe.

Wenn nun ſo von der erſten Stelle im Staate darauf

hingewieſen iſt, daß die Thätigkeit der richterlichen Beamten

von außerordentlichſter Wichtigkeit iſt, ſo muß aber auch dem

entſprechend auf das Ernſtlichſte dafür Sorge getragen werden,

daß die Perſönlichkeiten, welchen dieſe Thätigkeit anvertraut

iſt, ihre Qualificationen angehend, ebenfalls auf möglichſt hoher

Stufe ſtehen. In dieſerÄ iſt nun bekannt, daß aus

den Gerichtsaſſeſſoren einmal der etatmäßige Richterbeſtand

ſich ergänzt und erhält und ſodann die Zahl derſelben in Kürze

das zweite Tauſend erreichen wird; wohin die noch zu erwar

tende Ueberproduction führen wird, wenn dieſelbe auch all

mählich geringer werden zu wollen ſcheint, ſoll hier unerörtert

bleiben; wohl aber iſt die Frage zu prüfen, ob nicht, abgeſehen

von der Art der Ausbildung – was eine Specialfrage für

ſich bildet – die Qualität der ſo herangebildeten zukünftigen

preußiſchen Richter unter den gegenwärtigenÄ in

ſofern ungemein leidet, als faſt die geſammten beſſeren Kräfte

die Richtercarriere verlaſſen, um in andere Reſſorts über

ugehen und ſo gleichſam nur der ausgeſuchte Reſt – von

Ä ſelbſtverſtändlich abgeſehen – für die ſpätere An

ſtellung als etatmäßige Richter auf Lebenszeit im Juſtizreſſort

zurückbleibt. In dieſenÄ Worten liegt eine der inhalt

reichſten Seiten des Staatslebens und die damit zugleich auf

Ä Frage iſt leider in ihrem überwiegenden Theile zu

ECIh)EN.
J In dieſer Beziehung ſteht nämlich zunächſt unſtreitig feſt,

daß das Geſetz vom 11. März 1879 über die Trennung von

Juſtiz und Verwaltung auch in Bezug auf die Vorbereitung

und Ausbildung der reſp. Beamten Wirkungen gehabt hat,

welche man bei Erlaß deſſelben in keiner Weiſe erwartete oder

erwarten konnte. Die täglich zahlreicher werdenden Klagen

der älterenÄ Verwaltungsbeamten über die außerordent

lich dürftigen Leiſtungen desjenigen Nachwuchſes, welcher auf

Grund jenes Geſetzes und des entſprechenden Regulatives vom

30. November 1883 ausgebildet worden iſt, wären ſchon Be

weis genug hierfür, ohne daß es des Hinweiſes auf die Er

ſcheinungen im praktiſchen Leben ſeitens der Laien bedurfte,

welche in den Augen der betreffenden jüngeren Herren meiſtens

nur die „Regierten“ zu ſein haben; es ſind ja denn auch

thatſächlich bereits vielfach Stimmen laut geworden, und zwar

ſolche von reiferen Männern, welche die Ä vorerwähnte

Trennung wieder aufgehoben und Juſtiz und Verwaltung zu

der alten gemeinſamen juriſtiſchen Vorbereitung ihrer Be

amten zurückgekehrt wiſſen wollen. Wir unſererſeits ſtimmen

dem aus vollen Herzen bei. In dieſer Beziehung iſt nämlich

doch nie zu vergeſſen, daß die Periode bis zur Ablegung der

roßen Staatsprüfung in erſter Linie nicht rein der praktiſchen

reſſur, wenn das Wort nicht zu hart klingt, dienen ſoll,

ſondern vor Allem auch der Durchbildung des Geiſtes

nach einer einheitlichen, ſyſtematiſchen, gewiſſermaßen auch

ethiſchen Richtung hin, welche den alſo Durchgebildeten be

fähigen ſoll, ſpäter als ſelbſtändiger Arbeiter unter ſteter Be

obachtung der großen allgemeinen Geſichtspunkte auch im engen

Kreiſe zu wirken, ohne daß der Sinn ſich ebenfalls verengert.

Mit Recht heißt die Zeit zwiſchen erſter und zweiter Staats

rüfung Vorbereitungsdienſt, d. es ſollen nicht ſchon

Ä. geerntet, ſondern erſt die auf der Univerſität gelegten
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Keime ſo entwickelt werden, daß ſie ſpäter Früchte bringen.

Dieſe Periode iſt nicht in Ä Linie und allein dazu da, im

Gegenſatze zur theoretiſchen Arbeit, welche auf eine allgemeine

Erfaſſung der Principien für die ſpätere ſelbſtändige Praxis

abzielt, nur den Drill in den Referendar hineinzubringen,

ſondern ſie ſoll auch die Univerſalität, die Einheitlichkeit und

Größe der Auffaſſung des Amtes, des Staates und des öffent

lichen Lebens als ſolche in erſter Linie pflegen und ausbilden.

Dieſe – wohl ſelbſt von den enragirteſten Realpolitikern nicht

beſtrittene und bis vor Kurzem auch gerade in Preußen nach

dem Regime des alten Beamtengeiſtes beſonders hochgehaltene

Wahrheit – muß aber nach der Natur der Verhältniſſe dem

jungen Verwaltungsbeamten noch ungleich näher gelegt

werden, als dem angehenden Richter, denn der Rechtsfindung

iſt einmal durch das Geſetz als ſolches die Richtung ange

wieſen, nicht # Anweiſungen von Vorgeſetzten und

ſie erfordert an ſich ein un größeres Quantum ſelbſtän

diger Geiſtesthätigkeit auch Ä en kleinſten Fall als die Ver

waltung, und andererſeits iſt die Verwaltungsthätigkeit der

unteren Provinzialbehörden, wie z. B. des Landrathes, eine

war in gewiſſem Sinne umfaſſendere, aber auch ungleich ober

Ä lichere und abhängigere. Auf jenen, bei ſolcher Sachlage

deshalb ſehr gefährlichen Drill aber kommt es naturgemäß

für die Mehrzahl der Regierungsreferendare faſt einzig Ä
aus, wie Schreiber dieſes und mit ihm wohl manches Hundert

von Collegen nach eigener Erfahrung und fremder Benach

richtung wiſſen werden, ſo lange die jetzige halb juriſtiſche,

halb adminiſtrative Art der AusbildungÄ wird. Was

nämlich ein Referendar nach zweijähriger Beſchäftigung bei

den Gerichten, wo er vor die Wahl des Uebertrittes geſtellt

wird, von juriſtiſcher Durchbildung fort hat, iſt und kann

nur, wie mir jeder Kundige ohne Weiteres zugeben wird,

durchſchnittlich herzlich wenig ſein; in dieſer Ä wird der

Ä Juriſt ja faſt allein j urch die Bewältigung der

praktiſchen Formſchwierigkeiten und Gewinnung einer Ueber

ſicht über die äußeren Bedürfniſſe des Dienſtes an ſi

auf in Anſpruch genommen und für die höhere Auffaſſung

des Wortes „Rechtſprechung“ fehlt # wenn auch nicht der

Begriff, ſo dochÄ und Wiſſen; der folgende gleiche

eitraum, und hier vor Allem die Schlußbeſchäftigung am

berlandesgerichte, die unſeres Erachtens nach intenſiver aus

genutzt und auch verlängert werden ſollte, iſt in dieſer Be

iehung notoriſch der wirkſamſte und naturgemäß der haupt

Ä Hiervon aber hat der zur Verwaltung gehende junge

Juriſt faſt niemals eine Ahnung; ſeine juriſtiſche Aus- und

Durchbildung iſt mit der zumeiſt auch nur recht dürftigen Er

reichung jenes erſten Zieles heute ſo gut wie völlig abgeſchloſſen,

denn ſeine Thätigkeit bei den richterlichen Behörden iſt neben der

Kürze auch noch meiſt eine außerordentlich oberflächliche, ja oft

genllgÄ– weil „überflüſſig“! – faſt unwillig geleiſtete, und

die weitere juriſtiſche Ägung bei den rechtſprechenden

Bezirksausſchüſſen iſt einmal eine an ſich minimale, wie die

Inanſpruchnahme dieſes Gerichtshofes dieß unvermeidlich mit

ſich bringt, und ſodann auch die Art der Rechtsfindung bei

dieſen Behörden ſelbſt doch eine eigentlich juriſtiſch ungleich

weniger prägnante und präciſe, als dieß, abgeſehen von der

Urtheilsfällung, gerade für die inÄ e ſtehenden Punkte,

die Ausbildung geiſtiger Schärfe und Urtheilskraft, durchaus

wünſchenswerth erſcheinen muß. Dieſer Mangel der Ausbil

dung und dieſe Seite desÄljÄ iſt auch

noch ungleich heller zu Tage getreten, ſeit anſtatt des richterlich

qualificirten Verwaltungsgerichtsdirectors der Vorſitz in dieſen

Behörden auf nur im Regierungsfache einſeitig ausgebildete

Beamte übergegangen iſt, bekanntlich eine „Reviſion“ der ur

ſprünglichen Selbſtverwaltungsgeſetze, die auch von den ge

mäßigſten Politikern als eine „klaffende Wunde“ des in

augurirten Syſtemes bezeichnet worden iſt, und die allerdings

in das Syſtem des Rechtsſtaates nur ſehr ſchwer ſich einfügen

läßt, wofür die Urtheile der betreffenden Gerichtshöfe faſt täg

lich draſtiſche Beweiſe liefern. Die übrige Thätigkeit des Re

ierungsreferendars, der in zwei Jahren außerdem auch die

Ä der Landrathsämter, der Bürgermeiſtereien, der ver

voll

ſchiedenen Abtheilungen in den Regierungscollegien als: Do

mänen-, Forſt-, Polizei-, Kirchen-, Schulſachen und all' die

anderen außerordentlich mannigfachen Zweige der Verwaltung

kennen lernen ſoll, iſt naturgemäß eine gleichſam nur curſo

riſche: im günſtigſten Falle kann er, da ſelbſt Kenntniß der

Verwaltungstheorie, d. h. der Geſetze, Verordnungen u. ſ. w.

bei ſeinem Uebertritte zur Verwaltung in nicht weitergehendem

Maße verlangt wird, als ſie auch j bisherigen Gerichts

collegen beſaßen, ſich eine allgemeine flüchtige Ueberſicht an
El(IMLII.

9 Nun hat aber die gedachte Trennung weiter für die Ver

waltung den ungeheuren Nachtheil, daß ſie ſolche Elemente,

welche – Aſſeſſor geworden – ſich für die Praxis auch noch

ſo unbrauchbar erweiſen mögen, nicht mehr ausſtoßen kann,

da im Gegenſatze zu dem großen Gerichtsexamen, welches alle

Aemter ausnahmslos eröffnet, die Prüfung für den Ver

waltungsdienſt einzig für dieſen qualificirt. Die Referendarien,

welche vielleicht vorzügliche Juriſten – Richter, Staatsanwälte

und Sachwalter – geworden wären, jedoch aus dieſem oder

jenem Grunde – meiſt wohl dem der gegenwärtigen glänzen

deren Außenſeite – von der Juſtiz zurÄ Ä.

gegangen ſind, ohne auch nur eine Ahnung von den Anforde

rungen derſelben in Bezug auf Perſonen und Thätigkeit zu

haben, finden ſich ſpäter, wenn reifer und vorurtheilsfreier

geworden, nicht nur, was ſie ſelbſt angeht, oft außerordentlich

unbefriedigt und enttäuſcht, ſondern ſie ſind auch gleichſam nur

Ballaſt für das Amt und unbrauchbares Material, das kaum

dürftig den geſtellten Anforderungen genügen kann und gleich

ſam aus Rückſicht auf eine verfehlte Carriere mitgeſchleppt

wird, da der Rücktritt in die Juſtiz durch die einſeitige und

außerordentlich dürftige Verwaltungsausbildung ihnen ver

ſperrt iſt.

Es ſteht aber auch noch eines feſt: daß nämlich durch

die getrennte Vorbildung beide Reſſorts, das der Juſtiz und

das des Inneren, auch noch gleichmäßig nach einer anderen

Richtung hin verloren haben: die Verwaltung hat mehr rein

repräſentativ und äußerlich veranlagte Anwärter gewonnen,

und iſt dafür innerlich werthvollerer verluſtig gegangen und

die Juſtiz hat das Gegentheil zu erleiden. Der Grund dieſer

Erſcheinung liegt, wie ſchon angedeutet, zum guten Theile in

der Zurückſetzung der richterlichen Beamten in den Rang- und

ſonſtigen Verhältniſſen, in welche der Stand derſelben zur Zeit

eingewieſen worden iſt, außerdem auch weiter noch in dem un

gemeinen Einfluſſe, welchen, wohl nicht zum Vortheile des

allgemeinen Beſten, der letzte Miniſter des Inneren, v. Putt

kamer, wie ſchon erwähnt, den Beamten ſeines Reſſortes nach

jeder Richtung hin zu verſchaffen ſuchte.

Dennoch aber erfährt die rein richterliche Carrière ſeit

längerer Zeit doch noch größeren Schaden. Von den nämlich

etwa rund 18 Procent Gerichtsaſſeſſoren, welche, nachdem ſie

zwar als Referendarien bei der Juſtiz verblieben waren, in

der ſogenannten großen Staatsprüfung das Prädicat „gut“

erhalten haben und danach wenigſtens präſumtiv als fähigere

Köpfe zu betrachten ſind, geht die überwiegende Mehrzahl

danach trotzdem noch in andere Reſſorts über, welche in

Würdigung der ungleich beſſeren Ausbildung der Gerichts

aſſeſſoren zur Ergänzung ihres Perſonales notoriſch faſt einzig

auf die prädicatirten derſelben reflectiren. Beiſpielsweiſe

ſind allein zur Vorbereitung für Dienſte im Auswärtigen Amte

gegenwärtig einige zwanzig derſelben einberufen und fungiren

manche von dieſen ſchon als Aſſeſſoren ſelbſtändig im Aus

lande in theilweiſe ſehr ſchwierigen Stellungen.

Der geſammte Durchſchnittsreſt – undÄ allein

wieder faſt rund 20 Proc. ein oder zwei Mal „Durchgefallene“

– verbleibt nothgedrungen ganz und Ä bei derÄ da

nur im Ausnahmefalle es einem derſelben gelingt, in andere

Staatsſtellungen übernommen zu werden. Daß alſo hier das

videant consules durchaus geboten iſt, iſt an ſich wohl klar,

ſoll aber auch, was die Gründe hierfür angeht, noch näher

dargelegt werden.

Ein Grund liegt in den oben erwähnten faſt unbilligen

gegenwärtigen Rangverhältniſſen der Richter. – So lange der
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Staat eine Rangordnung ſeiner Beamten für geboten erachtet,

wird es auch nur einfach natürlich ſein, wenn derjenige,

welcher dem Staate als Beamter dient, auch durch Leiſtungen

zu einer möglichſt hohen Rangſtellung zu gelangen hofft, da
ja der Staat dadurch, wie er die Stellung desÄ ein

rangirt, bekundet, wie hoch er dieſelbe an ſich ſchätzt. Des

Ausführlicheren auf dieſe für die iustitia als fundamentum

regnorum im hohen Grade deprimirenden Thatſachen einzu

gehen, iſt hier nicht beabſichtigt, und ſoll nur kurz Folgendes

erwähnt werden: von den rund 4200 richterlichen und Ä
anwaltſchaftlichen Beamten des preußiſchen Staates kann die

Stufe der patentirten Räthe, ſelbſt nur der vierten Klaſſe,

kaum der Achte erreichen, während bei der Verwaltung jeder

ſie erhalten muß, ſobald er die betreffende Anciennität hat;

diejenige der dritten Klaſſe nur der Dreißigſte, – und die

zweite Klaſſe nur die ominöſe Zahl von 13 überhaupt; Rath

erſter Klaſſe und gar Excellenz aber kann nur je einer werden,

nämlich der Unterſtaatsſecretär, Director und der Miniſter;

jene 13 aber ſind: die Chefs der Juſtiz einer ganzen

Provinz – die Oberlandesgerichts-Präſidenten. Mit dieſen

wahrhaft traurigen Perſpectiven ſind nun die Ausſichten der

Regierungsbeamten allerdings nicht zu vergleichen: ganz ab

geſehen davon, daß die bedeutendſten Poſten andererÄ
Ä zum guten Theile ebenfalls aus ihnen recrutiren, und ihre

Geſammtanzahl kaum ein Drittel derjenigen der Richter er

reicht, ſtehen ihnen allein 38 Regierungspräſidenten-Stellen

mit dem Range der zweiten Klaſſe und 12 Oberpräſidenten

Poſten mit dem Range der erſten Klaſſe offen, mit welch

letzteren Aemtern ja ſogar durch Kaiſer Friedrich jetzt officiell

und von Amtswegen das Prädicat „Excellenz“ verbunden iſt.

Mag man noch ſo philoſophiſch über Rangverhältniſſe denken,

ſo wäre es doch um den Staat ſchlecht beſtellt, wenn nicht

ſeine Diener danach trachteten, in demſelben vorwärts zu

kommen; das gilt auch von der Juſtiz, und daß dieſer Satz

nur poſitive Wahrheit iſt, lehrt die# t von der Juſtiz

alle Tage. Weshalb z. B. zwei Aſſeſſoren, die vielleicht das

Examen an ein und demſelben Tage ſeiner Zeit zuſammen gemacht

haben und nach langer ehrenvoller Laufbahn der eine der Chef

der Juſtiz, der andere derjenige der Verwaltung in einer Provinz

geworden, ſich auch alsdann nicht coordinirt ſein ſollen, obwohl

ſie demſelben Staate gedient haben, iſt ſchlechterdings nicht ein

zuſehen, außer wenn man die Juſtiz, d. h. die Pflege des Rechtes,

als an ſich um volle zwei Rangſtufen niedriger ſtehend wie die

Verwaltung klaſſificiren will. Und dabei ſitzt eventuell der

jüngſte Gerichtsaſſeſſor über der Verordnung eines Regierungs

oder gar eines Oberpräſidenten zu Gericht und iſt erforderlichen

Falls berechtigt, dieſelbe für unwirkſam zu erklären und ſomit

der Autorität deſſelben den Boden unter den Füßen fortzuziehen.

Was nun aber die Aſſeſſoren angeht, alſo diejenigen

patentirten Richter, welche, obwohl zwar voll qualificirt und

bereits unverſetzlich und unabſetzlich, Ä noch nicht inſofern

angeſtellt, als ſie eine Beſoldung nicht erhalten, bereits

trotzdem richterliche Thätigkeit ausüben und allmählich zu Amts

richtern u. ſ. w. ernannt werden, ſo liegen deren Verhältniſſe

bisher folgendermaßen:

Nach Beſtehen der großen Staatsprüfung werden ſie einem

der Amtsgerichte der Monarchie zur unentgeltlichen Beſchäfti

gung überwieſen und gelten als an dieſem domicilirt. Selbſt

verſtändlich müſſen ſie an dieſem auch thatſächlich arbeiten und

zwar richterlich, indem das Präſidium des übergeordneten Land

gerichtes ihnen ein gewiſſes Decernat zuweiſt. Dieſe unbeſoldete

und meiſt nicht grade geringe Beſchäftigung währt nun ſo

lange, bis man der Arbeitskraft desÄ thatſächlich be

darf, ſei es zur Vertretung eines erkrankten Richters, ſei es

zu ſonſtigen Geſchäften.

wendung vergehen jedoch heute mindeſtens durchſchnittlich 1–2

Jahre, und außerdem iſt dieſelbe dann faſt ſtets naturgemäß

nur eine vorübergehende, gewöhnlich auf Wochen, bisweilen

180 Mk. pro Monat, richtiger 6 Mk. pro Tag, reſp. 5,80

Mk. in Monaten mit 31 Tagen, da nur von dem Tage an

gezahlt wird, von welchem an der Betreffende arbeitet, nicht

Bis zu dieſer Berufung und Ver

- -

etwa der begonnene Monat für voll gerechnet. Daß die

Vocation Ä völlig unerwartet kommt, da ſie vom Mini

Ä aus verfügt wird, iſt natürlich, und ebenſo liegt es in

er Sache ſelbſt, daß der alſo Bedachte aufgefordert wird,

meiſt „ſofort“ oder „Angeſichts dieſes“ ſich an den Ort ſeiner

Beſtimmung zu begeben; dabei weiß der betreffende Hülfsrichter

faſt nie, wann ſeine beſoldete Beſchäftigung aufhören wird, und

ferner findet er in der Regel eine Arbeitsmenge vor, zu deren

neben den regelmäßigen Geſchäften herlaufender nachträglicher

Bewältigung allerdings eine jugendliche Kraft gehört, da meiſt

die gewöhnlich krankheitshalber zu vertretenden Richter bereits

ſeit Wochen, ja Monaten nur die dringendſten Geſchäfte er

ledigt haben. Doch betrachten wir nur die wirthſchaftliche

Seite der Sache.

Naturgemäß muß der von ſeinem Domicile fortcommittirte

Aſſeſſor ſeine an demſelben bis dahin benutzte Wohnung weiter

behalten und weiterbezahlen, mindeſtens bis zum Ablaufe der

Kündigungsfriſt; ebenſo naturgemäß muß er aber auch an

ſeinem neuen Thätigkeitsorte gleichfalls eine Wohnung haben,

die er ebenſo naturgemäß bezahlen muß. Er hat alſo mit

6 Mk. Diäten eine doppelte Reſidenz zu unterhalten. Es

werden überdies bei ſolchen Gelegenheiten nur die einfachen

Tagereiſegelder gezahlt, wie bei irgend einer Dienſtreiſe für

einen oder zwei Tage, und mögen dieſelben auch auskömmlich be

meſſen ſein für gewöhnliche Reiſen ohne begleitenden Ä.
ſo reichen ſie für derartige Domicilwechſel doch faſt niemals

aus. Nun aber kommt hierzu noch ein weiteres Moment:

ſehr häufig wird der Aſſeſſor an kleine und kleinſte Orte ge

ſandt, an welchen möblirte, Wohnungen überhaupt gar nicht

vorhanden ſind; es ſei in dieſer Beziehung an die Städtchen

Poſens, Weſtpreußens und auf den Gebirgen der Eifel, des

Weſterwaldes, der hohen Röhn u. ſ. w. erinnert; was bleibt

ihm alſo übrig, als ſich dauernd im Gaſthofe einzuquartiren,

Ä auch das Unbehagen faſt bis zur Unerträglichkeit geſteigert

IUCN'Dell.

Aus all den oben erwähnten Gründen iſt es daher wahrlich

kein Wunder, wenn der alſo „beſoldete“ Aſſeſſor auf ſeine

Diäten mit einem leicht ironiſchen Lächeln herabſieht, falls

er zu den beſſer ſituirten Sterblichen gehört, da ihm, wäre

dieß nicht der # und er müßte ſo auskommen, allerdings

eine Diät an ſich ſehr nahe gelegt wäre; anders aber der

Unbemitteltere. Dieſem fehlt der Zuſchuß, die Diät iſt für

ihn Nothwendigkeit und er wird ſich in dieſer Hinſicht eines

deprimirenden Gefühles nicht erwehren können. Um ſo mehr,

als er die Stellung eines etatmäßigen Richters ſonſt nach

jeder Richtung voll und ganz auszufüllen verpflichtet iſt. Nun

aber kann, und unſeres Erachtens entſchuldbarer Weiſe, dieſes

Bitterkeitsgefühl ſich noch ſteigern bis zum Gefühle des erlittenen

Unrechts, wenn ein ſolcher „beſoldeter Gerichtsaſſeſſor“ auf

ſeine Collegen in anderen Branchen ſieht.

Hier liegen nämlich die Verhältniſſe folgendermaßen:

Was erſtens die Regierungsaſſeſſoren, welche von vorn herein

die Verwaltungslaufbahn ſchon als Referendare gewählt haben,

angeht, ſo Ä es bis ganz vor Kurzem unbeſoldete Arbeiter

dieſer Art bei denſelben überhaupt nicht gegeben und auch jetzt

noch handelt es ſich bei ihnen bis zurÄ dauernden

Beſoldung hier immer nur noch um kaum ſo viele Monate,

wie bei der Juſtiz um Jahre. Dann aber beträgt das An

fangsminimum 1500 Mk. pro Jahr und ſteigt ſchon in 8 bis

9 Jahren bis zu 4200 Mk, d. h. der Klaſſe, wo der Aſſeſſor

Regierungsrath wird. – Wie aber ſteht der Gerichtsaſſeſſor

Ä Verhältniſſen gegenüber da? Notoriſch (die Anciennitäts

liſten beweiſen es auf's Klarſte) hat heute ein Aſſeſſor bis zu

ſeiner richterlichen Anſtellung von ſeiner Patentirung an j
ſchnittlich mindeſtens 4–5 Jahre in einerÄ nicht be

neidenswerthen Lage auszuharren, und wenn er von dieſem

Zeitraume im Ganzen 1–2 Jahre mit den erwähnten 6 Mk.

täglich beſoldet war, kann er noch von Glück ſagen, mit anderen

auf Monate; nie faſt auf länger; und ſie wird honorirt mit Worten: er muß auch nach Beſtehen der großen Staats

prüfung noch mindeſtens 3–4 Jahre ganz und 1–2

Jahre, obwohl voll beſchäftigt, weiter aus eigener

Taſche ſich unterhalten.
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NochÄ anders aber ſtellt ſich die Beſoldung der

jenigen Gerichtsaſſeſſoren, welche die Richtercarriere aufgeben

und als Regierungsaſſeſſoren in andere Reſſorts übergehen.

Meiſt ſofort diätariſch bezahlt, erhalten ſie durchgängig als

bald nach kürzeſter Friſt im auswärtigen Amte in der Eiſen

blech-, Steuer-, landwirthſchaftlichen e. Verwaltung, Beſol

dungen, welche den Amtsrichtergehältern allermindeſtens gleich
kommen, was die ſchnelle SteigerungÄ aberÄ

ſogar weit hinter ſich laſſen. Hier iſt es z. B. eine Thatſache,

daß von Aſſeſſoren gleichen Patentes der eine, richterliche, nach

vier Jahren noch nichts, der andere ein dauerndes Gehalt von

3, 4, ja 5000 Mk erhält, und wurde jener wirklich einmal

bezahlt, ſo ſah er ſich mit 6 Mk. pro Tag abgefunden.

Das ſind Zuſtände, die allerdings ohne Uebertreibung der

Abhülfe dringendſt bedürfen. Man entgegne nicht, daß dieſe

Mißſtände nur dadurch hervorgerufen ſeien, weil wegen Ueber

füllung nicht gleich die definitive Anſtellung der Aſſeſſoren

erfolgen könne. Denn dem iſt Folgendes entgegenzuſetzen: Zur

Vertretung von Richtern und Erledigung ſonſtiger Geſchäfte

bedarf der preußiſche Staat wenigſtens rund durchſchnittlich

500 Aſſeſſoren und hätte er dieſe nicht, ſo wäre die Juſtiz

verwaltung und Rechtſprechung gar übel daran, reſp. es würde

für viele Orte ein institium eintreten, wie es in den 70er

Jahren an derÄ war, in welcher Zeit Hunderte

Umſtand, der ſeiner Zeit den rechtſuchenden Bürger nicht ge

rade mit übergroßem Vertrauen erfüllte und der Rechtſprechung

ſelbſt gleichfalls nichts weniger wie förderlich war. Es ſei

deshalb, um Mißverſtändniſſen vorzubeugen, noch ausdrücklich

hervorgehoben, daß nur die benöthigtenÄ ent

ſprechend beſoldet werden ſollen, nicht aber

Aſſeſſoren.

Nun iſt es aber weiter eine Thatſache, daß die unbe

ſoldeten Aſſeſſoren weiter dem Staate alljährlich Hunderttauſende

von Mark erſparen, und zwar dadurch, daß ihre Arbeit die

älteren und älteſten Herren, welche ſonſt den bei bisweilen

ſehr gering bemeſſenen etatsmäßigen Kräften oft außerordent

lichen Anforderungen kaum noch zu genügen im Stande ſein

würden, mitunter faſt völlig entlaſtet und ſo die Penſionirung

derſelben und gleichzeitige Anſtellung und Beſoldung jüngerer

Kräfte überflüſſigmacht. Dies iſt ein Nutzen für den Etat, der

nicht zu unterſchätzen iſt und thatſächlich in die Hunderttauſende

von Mark geht.

Deshalb ſind wir überzeugt, daß die Anregung, welche

nach dieſer Richtung vor einiger Zeit ſchon aus dem Schooße

der Volksvertretung trat, daß das richterliche Perſonen

material beginne nicht mehr ſeine frühere Höhe zu behaupten

und zwar wegen zu ſchlechter Beſoldung derÄ NUM -

mehr ihre volle Würdigung finde, nachdem in den ſeither
verfloſſenen Jahren ſich Ä damit zuſammenhängenden Miß

ſtände auf das Deutlichſte als Ä vorhanden und für die

Zukunft noch bedenklicher drohend ergeben haben. Thatſäch

lich erhalten auch die älteren Aſſeſſoren der Staatsanwalt

ſchaften bereits höhere Diäten, desgleichen die bei dem Juſtiz

miniſterium beſchäftigten, nur die als Richter verwendeten

müſſen zurückſtehen, obwohl im Ganzen nur wenige Tauſend

Mark genügen, um welche derÄd zu erhöhen iſt, daß

dieſer Calamität abgeholfen werde.

Dieſer Sachlage entſprechend iſt denn auch iu den weiteſten

Kreiſen der geſammten zukünftigen etatsmäßigen Richtergenera

tion ein mehr wie peinliches Gefühl des Mißmuthes verbreitet

und zwar ein um ſo berechtigeres, als ſchon vor einigen Jahren

dieſe Mißſtände als bevorſtehend, bezw. ſchon damals vorhan

den erkannt wurden und das Abgeordnetenhaus eine entſprechende

Anfrage an die Regierung ſtellte. Die damals gegebene Ant

wort, daß die maßgebenden Behörden die gehegten Befürch

tungen nicht theilten, wird heute nicht mehr als zufriedenſtellend

angeſehen werden können, da die Thatſachen derſelben zu ſehr

Ä würden, und dieſelben außerdem von Tage zu

Tage draſtiſcher, ſich geſtalten. Eine Beſoldung von der glei

en Höhe, wie die Baumeiſter im Falle ihrer Verwendung im

taatsdienſte ſie erhalten, dürfte als mindeſtens nothwendig

alle vorhandenen

erſcheinen, zumal deren Verhältniſſe noch in ſofern ungleich

günſtiger liegen, als dieſelben nicht wie die Aſſeſſoren nur

Ä für kürzeſte Zeiten, ſondern dauernd und faſt

ununterbrochen auf Jahre an demſelben Orte beſchäftigt wer

den, nicht aber von Monat zu Monat ihr Domicil zu wechſeln

haben. Selbſt falls ein ſolcher Diätar dadurch um wenige

Thaler beſſer geſtellt ſein ſollte, als der jüngſte etatsmäßige

Richter, ſo dürfte dieß nicht der Nothwendigkeit einer aus

kömmlichen Beſoldung hindernd im WegeÄ können, da

einmal dieſer die Annehmlichkeit einer dauernden Stellung und

eines ſicheren Gehaltszulages genießt, jener aber faſt unſtät

zu nennen iſt und jedem tüchtigen Handarbeiter an Sicherheit

der Exiſtenz faſt nachſteht. Dieſem Unterſchiede trägt auch die

Verwaltung ſchon thatſächlich Rechnung, indem ſie ihre

dauernd angeſtellten Aſſeſſoren niedriger beſoldet als ſelbſt

ihre Referendarien, falls dieſe nur vorübergehend als

Diätarien beſchäftigt werden.

Ziehen wir nun das Facit aus den bisherigen Erörte

rungen, ſo wird ſich dreierlei ergeben: Es wird einmal eine

andere Ausbildung der Verwaltungsbeamten einzuführen ſein,

am beſten durch Rückkehr zur Ablegung des richterlichen großen

Staatsexamens, alsdann möge Jeder wählen, wozu er überzu

gehen beabſichtigt, ob zur Rechtſprechung, ob zur Verwaltung.

Auf dieſe Weiſe wird auch der beklagenswerthe Antagonismus,

von Richterämtern durch Referendare verwaltet wurden, ein der zwiſchen den jüngeren angehenden Richtern und Verwal

tungsbeamten an vielen Orten herrſcht, gemindert, wenn nicht

ſogar aus der Welt geſchafft werden. In erſter Linie wird

aber dem Bitterkeitsgefühle, das jetzt, wieÄ in den brei

teſten Kreiſen der preußiſchen Richter wegen der ihnen ange

thanen Rangzurückſetzung herrſcht, ein Ende gemacht werden.

Und hiermit iſt es thatſächlich hohe Zeit, da ſonſt dieſe

Mißſtimmung eventuell doch recht bedenkliche Folgen haben

kann. Sodann aber werden auch jene beſten Kräfte, welche

jetzt zum größten Theile der Juſtizlaufbahn als zu undankbar

und zurückgeſetzt, ſchon aus Ehrgefühl gewiſſermaßen den

Rücken kehren, dem Richterſtande und der Rechtſprechung er

halten bleiben. Mag auch der verwaltende Charakter des

Staates in unſerer Zeit mehr in den Vordergrund treten, als

es früher der Fall war, das unabhängige Richteramt und die

weitblickende Rechtſprechung werden doch ſtets das Fundament

ſein und bleiben, auf welchem Thron und Staat, Freiheit und

Entwickelung beruhen. Judex.

«Literatur und Kunſt.

Der Koran.

Von Guſtav Karpeles.

Ohne Zweifel wird die Mehrzahl der geſchätzten Leſer,

welche meinen vor einiger Zeit an dieſer Stelle veröffent

lichten Aufſatz über den Talmud geleſen haben, von ſelbſt eine

Parallele zwiſchen dieſem Werke und dem Koran anzuſtellen

geneigt ſein. In der That ſcheint ja eine gewiſſe Beziehung

und eine gewiſſe Aehnlichkeit zwiſchen beiden Werken zu exi

ſtiren; aber dieſelbe iſt nur rein äußerlich. Tritt man beiden

Werken näher, ſo hört jede Parallele von ſelbſt auf. Aller

dings bedeutet Koran im Arabiſchen ungefähr daſſelbe, was

Talmud im Hebräiſchen, nämlich „Vortrag“ oder Leſung.

Auch die Entſtehungsgeſchichte des Koran hat einigeAj
keit mit der des Talmud. Damit hören aber auch alle Ver

gleichspunkte auf. Viel eher kann man, wenn denn einmal

verglichen werden ſoll, den Koran mit der Bibel vergleichen,

denn er iſt in Wahrheit die Bibel des Islam und ein Werk,

welches auf MohammedÄ wird, wie die jüdiſche

Tradition die Bibel auf Moſes zurückführt. Aber wie # ſchon

die Kritik den Inhalt verſchiedenen Autoren und verÄ
Zeiten zuzuſchreiben verſucht, ſo auch beim Koran. Einzelne
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Theile des Werkes rühren unzweifelhaft von Mohammed her;
das Ganze und die Zuſammenſtellung deſſelben iſt aber keines

wegs ſein Werk. Ja, er hat wohl nicht einmal die Samm

lung befohlen.

„ Wenig oder vielmehr gar nicht iſt der Koran der ge

bildeten Welt bekannt. Allerdings exiſtiren einige gute, ſelbſt

wortgetreue Ueberſetzungen deſſelben in deutſcher Sprache, und

die gelehrte deutſche Kritik hat ſich um das Werk vielfach ver

dient gemacht. Die eingehendſten, exegetiſchen Unterſuchungen

über den Koran und die beſte Geſchichte deſſelben ſtammen

von deutſchen Gelehrten her. Wenn derſelbe gleichwohl nur

wenig bekannt iſt, ſo rührt dies daher, weil eine lesbare

Uebertragung des ſonſt allerdings ziemlich ungenießbaren

Buches bisher noch nicht vorhanden geweſen. Dem iſt nun

abgeholfen, und zwar durch ein poſthumes Werk von Friedrich

Rückert, dem großen Dichter und noch größeren Ueberſetzer,

das vor Kurzem von einem hervorragenden Orientaliſten,

## Auguſt Müller in Königsberg, herausgegeben wor
en iſt.*

An der Hand dieſer Uebertragung wollen wir es nun

verſuchen, unſeren Leſern ein kurzes Bild des Koran, deſſen

Urſchrift nach dem Glauben der Moslemim vom Urbeginne der

Welt an im ſiebenten Himmel vorhanden geweſen iſt, zu geben.

Wie er jetzt vorliegt und wie er für 200 Millionen

Menſchen die heilige Religionsurkunde geworden iſt, umfaßt

der Koran bekanntlich 114 Suren (etwa Schichten) von ſehr

ungleicher Länge. Jede einzelne Sure iſt aber ſo ziemlich ein

abgeſchloſſenes Ganzes, welches aus einer Anzahl Sätze oder

Verſe beſteht, die zwiſchen 3 bis 286 ſchwanken. Die Enden

der Verſe ſind im arabiſchen Originale überall durch Reim

worte angezeigt. Alle dieſe Suren und Verſe werden natür

lich als eine göttliche Offenbarung bezeichnet, die ein Engel,

der jedenfalls ein ausgezeichnetes Gedächtniß gehabt hat, dem

Propheten Mohammed überbracht habe und die dieſer genau

in derſelben Ordnung ſeinen Landsleuten vorgetragen Ä
ſoll. Unzweifelhaft ſteht jedoch feſt, daß die Sammlung un

mittelbar nach dem im Jahre 632 erfolgten Tode Mohammeds

von ſeiner Umgebung auf Geheiß des Kalifen Abubekr vor

genommen wurde. Iſt nun der Koran echt oder nicht? Eine

Ä Frage. Unzweifelhaft trägt die Sammlung im

Weſentlichen den Charakter der Echtheit, d. h. es Nichts

oder doch wahrſcheinlich nur Nebenſächliches in dieſelbe Auf

nahme gefunden, das nicht nach der Ueberzeugung Mohammeds

göttliche Offenbarung geweſen wäre. Dieſe Thatſache hat die

Wiſſenſchaft durch ihre Forſchungen verbürgt. Natürlich ent

ſpricht es dem Charakter dieſer Offenbarungen, daß Gott in

dem ganzen Buche als der Redende auftritt, der ſich entweder

Ull Ä Propheten oder unmittelbar an die Gläubigen ſelbſt

wendet. –

So wenig aber die Echtheit des Koran nunmehr be

Ä werden kann, ebenſo ſchwer iſt es, zu glauben, daß

ie einzelnen Suren in der Ordnung, in welcher ſie gegen

wärtig vorliegen, abgefaßt wurden. Früher pflegte man ſie

in ſolche einzutheilen, welche während des Aufenthaltes des

Propheten in Mekka und in ſolche, welche während ſeines

Aufenthaltes in Medina „geoffenbart“ oder verfaßt wurden.

Thatſächlich aber herrſcht in dem Koran ein ſolcher Wirrwar

in Bezug auf Eintheilung und Zeitbeſtimmung, eine ſolche

wilde Unordnung, daß Auguſt Müller mit Recht behauptet:

der ganze Koran gleiche viel mehr einem Schutthaufen, als

einem wohlgefügten Lehrgebäude. Jeder Verſuch, in dieſes

Chaos eine Ordnung zu bringen, die ungleichen Theile von

einander zu ſcheiden, und eine ſymmetriſche Aufeinanderfolge

hineinzubringen, würde auf die erheblichſten Schwierigkeiten

ſtoßen. Hier muß alſo die Ueberlieferung der mohammeda

niſchen Glaubensgemeinde den Ausſchlag geben. An der Hand

dieſer Tradition läßt ſich dann doch eine vernünftige Ent

wickelung des mohammedaniſchen Glaubensſyſtemes, wie es im

Koran aufbewahrt, darſtellen. Wir folgen dabei der ausge

*) Der Koran, im Auszuge überſetzt von Friedrich Rückert, heraus

gegeben von Auguſt Müller (Frankfurt a. M., Sauerländer).

zeichneten Einleitung Auguſt Müller's, der die verſchiedenen

Suren ohne Rückſicht # ihre Aufeinanderfolge im Koran zu

einem planmäßigen Lebensbilde Mohammeds und des Mo

hammedanismus zuſammengefügt hat.

Der Prophet von Mekka fühlt ſich natürlich in erſter

Reihe als der auserkorene Bote Gottes; er iſt berufen, ſeinen

Landsleuten eine neue Heilsbotſchaft zu verkünden. Aber es

iſt ein verhärtetes Geſchlecht, dem er predigt, Leute, die nur

nach irdiſchem Gute begehren, geizige, ſchlechte Menſchen, Be

drücker der Waiſen. So findet ſeine Lehre nur bei den un

teren Volksklaſſen, bei Sklaven und Armen, willigen Ein

gang, die Lehre: „Einen Gott nur darf man verehren; man

muß glauben, daß dieſer den Menſchen nach dem Tode zu

jenſeitigem Leben erweckt und von ihm für ſein diesſeitiges

Rechenſchaft fordern werde, daß man daher ſchon in dieſem

Leben Arme und Waiſen ſpeiſen und durch Gebet und gute

Thaten Gott zu nähern ſich befleißigen müſſe.“

Den Vorwürfen der Großen und Mächtigen und ihren

Verfolgungen gegenüber ſtützt ſich der Prophet auf den Troſt

Gottes. Wer dürfte es wagen, die Zukunft des Menſchen,

die Auferſtehung des Fleiſches zu leugnen, wenn die geheim

nißvolle Geburt, die Wunder der Schöpfung ſo laut und ver

nehmlich die Allmacht Gottes preiſen! Auch aus dem Geſchichts

leben weiß der Prophet dieſe Allmacht Gottes herzuleiten; er

erzählt, wie der Herr in grauer Heidenzeit die Gottloſen ver

tilgt, wie er ſich Pharao und Iona mächtig erwieſen, wie er

über kurz oder lang ein furchtbares Strafgericht hereinbrechen

laſſen würde, ähnlich dem von Sodom und Gomorrha. Moham

med hat die Bibel gekannt und auch von der talmudiſchen

Tradition iſt ihm manches durch ſeine jüdiſchen Freunde be

kannt geworden. Vielerlei Hindeutungen auf beide befinden

ſich im Koran, deſſen Volumen, nebenbei geſagt, kaum die

Hälfte des Umfanges der Bibel ausmacht. Mit glühenden

Farben ſchildert Mohammed dieſes Strafgericht, die Höllen

qualen der Gottloſen, die Paradieſesfreuden der Bekenner des

wahren Glaubens. Mit behaglicher Ausführlichkeit erzählt er

die Geſchichte ſeiner Vorgänger im wahren Glauben, der

Männer des alten wie des neuen Bundes und der Gottes

boten, die unter den Arabern der Wüſte ſelbſt in der alten

Zeit aufgeſtanden waren. Auf naturgemäßem Wege gelangt

er ſo zu dem Glaubensſatze der abſoluten Vorherbeſtimmung,

welcher mit dem von dem zukünftigen Gerichte die Stützpunkte

ſeines Syſtemes bildet. Die zehn Gebote geſtaltet er für das

Bedürfniß der Araber in beſonderer Weiſe um. Scharfe Worte

richtet er an die Götzendiener, an Juden und Chriſten. Soweit

gehen die ziemlich ſicher als mekkaniſchen Urſprunges zu be

zeichnenden Suren.

Harten Kämpfen iſt nun aber der Prophet ausgeſetzt, da

er nach Medina zieht. Zwei Parteien ſind es dort, welche

ihm Widerſtand entgegenſetzen, einmal die Juden, das „Volk

der Schrift“, mit denen er ſich nun ſcharf auseinanderſetzt,

ſodann aber die Gegner in ſeinem eigenen Volke. Im Gegen

ſatze zu dem jüdiſchen GlaubenÄ Mohammed nun ſeinem

Religionsſyſtem eine andere Färbung; er befehdet die Juden,

mit denen er ſich vorher zu befreunden ſuchte, auf das Aeußerſte;

nicht minder die Parteien ſeiner Gegner in der Stadt ſelbſt,

welche noch Anhänger des alten Wüſtenglaubens waren. Gegen

ſie richtet er ſeine ſchärfſten Angriffe. Daneben erweitert er

aber immermehr ſeine neue Glaubenslehre und richtet die

Blicke der Seinigen auf die Gewinnung des alten National

heiligthumes, der Kaaba. Mächtig feuert er dieſelben zum heiligen

Kriege an, deſſen Ziel die Gewinnung dieſes Heiligthumes

ſein ſollte. Wie der Prophet, von Mekka nach Medina gehend,

aus einem Religionsſtifter ein Feldherr wird, ſo iſt der Koran

aus einem Religionsbuche zu einer Geſetzſammlung und einem

Hiſtorienbuche geworden; denn was nun folgt, iſt nichts als

eine Reihe von Kämpfen und Siegen, welche der Prophet über

ſeine Feinde errungen hat, bis er auf den Gipfel ſeiner Macht

elangte. Kurz darauf ſtarb er, am 8. Juni 632, und den

Seinen hinterließ er die Anwartſchaft auf ein Weltreich, ja,

auf eine Weltreligion, und auch das Buch ſeines Gottes, den

Koran.



296 Nr. 45.Die Gegenwart.

Auguſt Müller, deſſen gediegener Einleitung wir gefolgt

ſind,Ä nach genauer Kenntniß, daß das merkwürdige

Buch, wie es uns vorliegt, wenn man ſich auf dem Wege Ä
Ä Forſchung inÄ einarbeitet, einfach ungenießbar

erſcheint.

Ä Zunächſt ſchon durch die Art der Anordnung Rückert

hat den Koran in einem Auszuge überſetzt und hat glücklich

die Weitſchweifigkeit des Ganzen, die Breite der Wiederholungen,

die öden Steppen der geſetzlichen Partien fortgelaſſen und nur

das Anziehende, aber doch auch wieder alles Wichtige aufge

nommen. Dann aber auch, und hauptſächlich, hat er es meiſter

haft verſtanden, die unerhörten Schwierigkeiten zu überwinden,

welche Sprache und Stil des alten Propheten ihm in den

Weg legten. Der Koran zerfiel ihm in drei Beſtandtheile: in

einen proſaiſchen, in einen poetiſchen und in eine Miſchung

beider Töne. Mancherlei Abſtufungen und auch eine leidliche

Ordnung ſuchte er in den verſchiedenen Suren herzuſtellen,

und es erſcheint uns faſt als eine Vollendung ſeines großen

Lebenswerkes, daß wir nun aus der Hand Rückert's auch eine

fertige Ueberſetzung des Koran beſitzen. Gerade die Eigen

thümlichkeit ſeines Weſens und ſeiner Begabung mußte ihn

für die Ueberſetzung dieſes Werkes, das ja vorwiegend in einer

poetiſchen Proſa geſchrieben, beſonders befähigen. Die rhyth

miſche Proſa des Koran eignet ſich ganz beſonders für die

Weiſe der Uebertragung, wie ſie Rückert beliebt und wie ſie

ihm vor allem am beſten glückte. Die Anſchauungen glühen

der Phantaſie, der echt dichteriſch hinreißende Schwung, die

Energie des Zornes, die behagliche Ausmalung jenſeitiger

Lebensfreuden, liebliche Hiſtorien- und krauſe Wundergeſchich

ten, alles das mußte einen Dichter, wie Rückert, mächtig feſſeln,

und ſo iſt es denn erklärlich, daß er einen großen *
ſeiner Lebensarbeit dieſem wichtigen Literaturdenkmale des

Morgenlandes gewidmet hat. Wir aber ſind ſeinen Erben

und dem Herausgeber zu innigem Danke verpflichtet, daß ſie

nun, nachdem die Arbeit faſt ein halbes Jahrhundert liegen ge

blieben, dieſelbe der Oeffentlichkeit geſchenkt haben. Welcher

moderne Menſch konnte ſich wohl bisher rühmen, den Koran

in einem Zuge durchgeleſen zu haben? Diejenigen, welche ihn

als Meiſterwerk arabiſcher Dichtkunſt prieſen, haben gewaltig

übertrieben; diejenigen, welche ihm vollendete Rhetorik zuge

ſchrieben, haben ihn wohl auch über Gebühr gelobt. Alle

diejenigen aber, welche ihn nun in der Ueberſetzung Rückert's

leſen, werden in ihm ein bedeutſames Werk erkennen, voller

habener Viſionen, prophetiſcher Ermahnungen und trefflicher

Vorſchriften, in welchen Anmuth und# Liebe und

Haß, Gluth und Zorn in bunter Reihe abwechſeln und durch

welches der Samum der Wüſte mächtig dahin brauſt.

Gern möchte ich nun auch einige Beiſpiele zur Beſtätigung

dieſes Urtheiles anführen, aber es iſt in der That ſchwer,

Einzelnes aus dieſem bedeutſamen Werke herauszugreifen.

Gleichwohl will ich es doch nicht unterlaſſen, Einzelnes aus

den mekkaniſchen Suren hier anzuführen, um die Kraft der

Poeſie des Originales und die nicht geringere Kraft der poeti

ſchen Uebertragung Rückert's einigermaßen zu charakteriſiren.

So z. B. die 93. Sure:

Der Tag der ſteigt.

Beim Tag, der ſteigt!

Und bei der Nacht, die ſchweigt!

Verlaſſen hat Dich nicht Dein Herr,

Noch Dir ſich abgeneigt.

Das Dort iſt beſſer, als was hier ſich zeigt.

Es gibt Dir, was zu Deiner Luſt gereicht.

Fand er Dich nicht als Waiſe und ernährte Dich?

Als Irrenden und führte Dich?

Als Dürftigen und wehrte Dich?

Darum die Waiſen plage nicht

Und Deines Herren Huld erwarte!

In der That, dieſe Sure klingt

Pſalmen und des Kirchenliedes an. #

feierlich iſt die 97. Sure:

faſt an den Ton der

cht minder erhaben und

Hier muß nun Rückerts UeberſetzungÄ ein

Die Nacht der Macht!

Wer ſandte ihn hernieder in der Nacht der Macht!

Weißt Du, was iſt die Nacht der Macht?

Die Nacht der Macht iſt mehr als was

In tauſend Monden wird vollbracht!

Die Engel ſteigen nieder

Und der Geiſt in ihr,

Auf ihres Herrn Geheiß, daß Alles ſei bedacht,

Heil iſt ſie ganz und Friede, bis der Tag erwacht!

Ein Kunſtwerk in der deutſchen Uebertragung iſt auch die

100. Sure: -

Die Jagende!

Die Schnaubenden, die Jagenden,

Mit Hufſchlag Funken Schlagenden

Den Morgenangriff Wagenden,

Die Staub aufwühlen mit dem Tritte

Und ringen in des Heeres Mitte!

Ja, der Menſch iſt gegen Gott voll Trutz,

Wie er ſich ſelbſt bezeugen muß,

Und liebet heftig ſeinen Nutz.

Und weiß er nicht, wann das im Grab wird aufgeweckt,

Und das im Buſen aufgedeckt?

Daß nichts von ihnen ihrem Herrn dann bleibt verſteckt?

Mit dem Bekenntniſſe der Einheit Gottes, welches der

Halbmond auf ſeinen Bahnen durch die Wüſte getragen hat,

in der Parole: „Allah iſt groß!“, mit dieſem Bekenntniſſe der

Einheit, wie es in der 112. Sure enthalten iſt, ſei dieſe flüch

tige Umſchau auf dem Gebiete des Koran abgeſchloſſen:

Sprich: Gott iſt Einer,

Ein ewiger Reiner,

Hat nicht gezeugt und

Ihn erzeugt hat. Keiner,

Und nicht ihm gleich iſt Einer!

Ein tugendhafter Roman von Bola.

Es war einmal ein engelhaftes Mädchen, das natürlich

Angelica hieß. In einer grimmigen Schneeſturmnacht wurde

es von einem Meßgewandſticker und ſeiner Frau unter einem

Kirchenportale aufgeleſen und in deren Haus gebracht. Das

brave Ehepaar hatte keine Kinder, worüber es untröſtlich war,

und daher nahm es die kleine Angelica an Kindesſtatt an.

Im Frieden der altehrwürdigen Kirche wuchs ſie auf und

wurde eine überaus gewandte Stickerin, aber in ihren Ge

danken lebte ſie immerfort in einem ſchönen Traume. Sie

kannte alle Heiligengeſchichten, glaubte an die freundliche Welt

der Wunder und war feſt überzeugt, daß ein Prinz ſie einmal

heirathen würde. Eines Tages, Ä ſie im ehemaligen Kloſter

garten Wäſche aufhing, Ä. ſich ihr ein junger, ſchöner

Glasmaler, und ſie liebte ihn gleich, denn er ſah einem heiligen

Georg im Kirchenfenſter ähnlich. Er war jedoch keinÄ
licher Arbeiter, ſondern der Sohn des ehedem verheiratheten

Biſchofes, reich wie ein König und ſchön wie ein Gott und

ieß Felix XIV. von Hochherz. Sie liebten ſich und ſahen

ich öfter im Garten, bei den Armen und ſogar des Nachts

in aller Unſchuld. Sie wollten auch ihren Traum Wirklichkeit

werden laſſen und Mann und Frau werden, aber der Biſchof

unterſagte es ſeinem Sohne. Angelica hoffte das Herz des

Ä Prieſters zu rühren und warf ſich eines Tages im

ome zu ſeinen Füßen nieder, doch ihre Bitten und Thränen

waren vergebens. Als ihre Eltern ihren verzehrenden Kummer

bemerkten, ſagten ſie ihr, daß Felix ſie nicht mehr liebe und

eine Andere heirathen werde, und den jungen Mann baten ſie,

ihr Pflegekind nicht mehr zu beſuchen, denn er ſei bereits ver

eſſen. Angelica wurde auf den Tod krank, und der Biſchof

Ä kam an ihr Siechenbett, um ihr die letzte Oelung zu

geben. Dieſe wirkte ſo wunderthätig, daß ſie geſund wurde
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Aber als er ſie vom Traualtareund ihren Felix #
chied ſie plötzlich in ſeinen Armen.hinwegführte, ver

Es iſt kein Märchen, keine Legende, keine Kleinkinder

Ä die wir hier erzählen, ſondern der Inhalt von „Le

êve“*), des neueſten Bandes von Zola's Natürlichen und

ſocialen Geſchichte einer Familie unter dem zweiten Kaiſerreiche,

angeblich geſchehen zu Beaumont in Frankreich, worunter wohl

Beauvais, die Hauptſtadt des Oiſe-Departements, gemeint iſt,
imÄ des Heils 1860. Die Zeitungen, welche ſchon vor

vielen Monaten verkündeten, daß derÄ Roman des großen

Naturaliſten durchaus anſtändig, familienfähig und ſogar ein

Lieblingsbuch aller braven jungen Mädchen werden würde,

waren alſo wohl unterrichtet. Ja, der unerbittliche Wahr

maler und Schwarzſeher hat diesmal ſeinen Pinſel in eitel

Roſenroth und HimmelblauÄ und zumal ſeine Ä
iſt ſo keuſch, daß ſie den Tugendpreis der Franzöſiſchen Akademie

verdiente. An dieſem ſoll indeſſen dem Verfaſſer nichts ge

legen ſein, wie Fama berichtet, ſondern vielmehr an einem

Sitze in der Körperſchaft der Unſterblichen. Vielleicht daß er

jetzt auf Grund des neuen Werkes das Ziel ſeines Ehrgeizes

erreicht. Der Verleger Charpentier, der dieſeÄ
ratur à la Ebers & Wolff jedenfalls in hunderttauſenden von

Exemplaren verkauft, und ſein deutſcher College werden ſich

befriedigt die Ä reiben. Die franzöſiſche Cleriſei, über

die Bekehrung des arg räudigen Schäfchens erfreut, darf für

das fromme Buch von allen Kanzeln und in allen Beicht

ſtühlen Propaganda machen, ſo wie es bei uns für Janſſen's

Geſchichte des deutſchen Volkes und F. W. Weber's Dreizehn

linden (87. Auflage!) geſchehen ſoll. Und die Akademie mag

füglich mit dem Chore der Mediciner und Apotheker in Mo

liere's Zwiſchenſpiel das Loblied des Doctoranden ſingen:

„Dignus, dignus est intrare

In nostro docto corpore.“

Der Verehrer von Zola's Meiſterwerken: L'Assommoir,

Germinal, L'Oeuvre wird in dieſen Jubel nicht einſtimmen und

von feiger Schwäche oder Schlimmerem reden. Gewiß, das

mit dem Prieſterthum zuſammenhängende und von demſelben

lebende Kleinbürgerthum durfte in einem vollſtändigen Cultur

bilde Frankreichs nicht fehlen, dieſe ganz eigene Welt der

Stolaſchneider, Monſtranzengoldſchmiede, Herrgottſchnitzer und

Küſter mußte geſchildert werden, aber man kann dem Dichter

nur Glück dazu wünſchen, daß er ſein Penſum erledigt hat und

nun aus den Weihrauchwolken in die klare, herbe Sphäre

der bürgerlichen Wirklichkeit wieder hinunter ſteigen darf.

„Der Traum“ iſt ein ſchwaches Buch und gewährt den

wenig erquicklichen Anblick, wie der realiſtiſche Hercules ſich

mit ſeinen Windeln zu drapiren ſucht und Jugend, Naivetät,

Frömmigkeit heuchelt. Seine Perſonen ſind alle ſo gut und

edel, daß ſogar die im Stiche gelaſſene Braut Felicien's an

der „Wunderhochzeit“ ihrer glücklicheren Nebenbuhlerin ſo eifrig

im Kirchenchore ſingt, daß ihre herrliche Stimme alle anderen

übertönt. Darum ſieht man auch gar nicht ein, warum der

Marquis Biſchof die Vereinigung der Liebenden hintertreibt.

Bloß weil ſein Wort an die Voincourts verpfändet iſt? Und

warum läßt er ſich ebenſo unvermittelt und räthſelhaft er

weichen? Von Angelique heißt es einmal, daß ſie ſtets im

Traume lebt, „in jenem Lande guter Geiſter, wo das Wunder

waltet und die leichte Verwirklichung aller Freuden blüht“, und

Aehnliches muß der Verfaſſer ebenfalls empfunden haben, ſonſt

würde er wohl das unwahrſcheinlich lange dauernde Incognito

des zu ſeinem Vergnügen (!) glasmalenden Märchenprinzen

beſſer motivirt haben. Das iſt eben Alles myſtiſch und nebel

haft. In Zola's großen, ſtarken Fingern zerkrümelt ſich der

überzarte Stoff und verliert Anmuth und Lebendigkeit. Sein

künſtleriſches Naturell iſt zu ſtark und ſprengt die ſelbſt auf

erlegten Feſſeln. Er will für kleine Mädchen ſchreiben und

doch Naturaliſt bleiben. Ein unlösbarer Widerſpruch. Da

rum iſt es erheiternd zu beobachten, wie er an der Motivirung

des romantiſchen Vorwurfes umſonſt ſich abmüht, und wie

rell ſich die Rückfälle in ſeine Vergangenheit hier ausnehmen.

törend wirkt ſchon das Band, womit die lichte Idylle in die

dunkle Romanreihe der ſüdfranzöſiſchen Familie eingefügt wird.

Wie kommt Angélique hierher, der liebliche, duftige Zweig an

den morſchen, verfaulten Stammbaum, die Lilie in die Kloake,

das engelhafte Geſchöpf in die Familie der verruchten, lumpen

haften, verthierten Rougon-Macauart? Obendrein gibt Zola

ihr die abſcheuliche Kupplerin Sidonie aus „La Curée“ zur

Mutter, was die Schwierigkeiten nur unnütz vermehrt. Es

iſt ein Zufall, eine Anomalie, und das # der Verfaſſer

auch ſelbſt ein, denn er bemüht ſich gleich Anfangs, ſeine

Heldin etwas ſchwarz anzutuſchen. Sie iſt bei Beginn der

Geſchichte nichts weniger als ein Engel, ſondern ein wildes,

jähzorniges, ungezogenes, leidenſchaftliches Geſchöpf und erſt im

Ä der braven Sticker, im myſtiſchen Banne der heiligen

iſchofskirche wird ſie ſtatt einer Nana ein braves, frommes,

wundergläubiges, ſeraphiſches Weſen, die Stickerin mit der

Seele einer Königin“, faſt eine Heilige. Dieſe Ausflucht hat

zugleich den Vortheil, daß Zola der Buckle-Taine'ſchen Theorie

von der Einwirkung der Umgebung auf den Menſchen als

dem Producte ſeines Bodens, auch in dieſem Buche treu bleibt.

Im Mittelpunkte ſteht Alles überragend die prachtvolle gothiſche

Kathedrale und erhebt und heiligt die ſie umgebenden Menſchen

und Dinge, mit denen ſie ein eigenes individuelles Leben zu

führen ſcheint.

Unten lag die Kirche auf den Knieen, wie vom Gebet erdrückt, mit

ihren romaniſchen Kapellen der Umwandung, ihren nackten Vollbogen

fenſtern, deren einzigen Schmuck die dünnen Säulchen unter dem Schwib

bogengeſims bildeten. Weiter oben erhob ſie ſich, Geſicht und Arme dem

Himmel zugekehrt, mit den nach innen gewölbten Fenſtern des Schiffes,

die achtzig Jahre ſpäter gebaut worden waren, und den hohen, leichten

kreuzförmig getheilten Fenſtern, mit ihren durchbrochenen Bogen und Ro

ſetten. Und immer weiter ſtrebte ſie entzückt und hochragend vom

Erdboden empor mit ihren Gegen- und Strebepfeilern des Chores, die

zwei Jahrhunderte ſpäter ausgebaut und ornamentirt, mit ihren Glöckchen,

Pyramiden und Spitzen im Glanze der Gothik ſchimmerten. Traufröhren

leiteten am Fuße der Strebepfeiler das Waſſer von den Bedachungen

ab. Eine mit Kleeblattornament geſchmückte*) Bruſtwehr grenzte die

Terraſſe über den Kapellen der Apſis ein. Und die Spitze zeigte gleich

falls Blumenſchmuck. Das ganze Gebäude blühte, jemehr es ſich dem

Himmel näherte, in immerwährendem Aufſchwunge**) auf; befreit von

den Schreckniſſen mittelalterlicher Prieſterherrſchaft verſenkte es ſich im

Schooße des Gottes der Vergebung und der Liebe. Das phyſiſche Gefühl

hiervon erfüllte es mit Leichtigkeit und Glück, als hätte es einen Kirchen

geſang angeſtimmt, der ſich rein und klar hoch oben verlor. Im Uebrigen

lebte die Kathedrale wirklich. Hunderte von Schwalben hatten ihre Neſter

unter dem Gürtel von Akanthenblatt gebaut, ja ſelbſt in die Ausbuch

tungen der Glöcklein und Spitzen. Ihr Flug ſtreifte unaufhörlich die

von ihnen bewohnten Strebe- und Sperrpfeiler. Auch die Ringeltauben in

den Ulmen des biſchöflichen Gartens drängten ſich mit geſträubten Federn

und kleinen Schritten nach Art von Spaziergängern an den Rand der

Terraſſen.***) Oefter putzte ſich ein Rabe, verloren im Blauen und kaum ſo

groß wie eine Fliege, auf der Spitze eines Thürmchens das Gefieder.

Eine ganze Flora von Pflanzen, Flechten, Grasarten ſproßten aus den

Spalten der Mauern und hauchten dem alten Geſtein durch die heim

liche Arbeit ihrer Wurzeln+) Leben ein. An den Regentagen erwachte

die ganze Apſis und murrte unter dem Geplätſcher des auf die Bleilagen

des Daches herniederpraſſelnden Regens, der ſich durch die Rinnen der

Galerien von Stockwerk zu Stockwerk mit dem Lärme eines entfeſſelten

Stromes ergoß. Selbſt die ſchreckliche Windsbraut der Monate October

und März beſeelte die Kathedrale und verlieh ihr eine Stimme des Zornes

und der Klage, wenn ſie durch ihren Wald von Giebeln und Bögen,

*) Paris, Charpentier & Co. Faſt gleichzeitig mit der franzöſiſchen

Buchausgabe erſchien eine deutſche Ueberſetzung von A. Ruhemann:

„Der Traum“ (Berlin, S. Fiſcher). Wer die außerordentlichen Schwierig

keiten einer Uebertragung Zola's kennt, wird den Fleiß dieſer Arbeit trotz

mannigfacher Mißverſtändniſſe und Härten anerkennen müſſen.

*) Die deutſche Ueberſetzung hat: „mit Geißblatt umrankt“!

**) Ebenda: „in ununterbrochener Verjüngung“.

***) „Die Zweige der Ulmen . . . drängten ſich mit langſamen Schritten

nach Art von Spaziergängern“ . . .!!

†) „Durch die ſchwerfällige Art ihrer Entwickelung.“
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von Roſetten und kleinen Säulen pfiff. Schließlich ließ auch die Sonne

im Spiele ihres Lichtes ſie aufleben, vom frühen Morgen an, wenn ſie

die Kirche in goldiger Heiterkeit verjüngt erſcheinen ließ, bis zum Abend,

wenn ſie mit den langſam ſich verlängernden Schatten ſie in eine ge

heimnißumwobene Welt tauchte. Und ihr inneres Leben, den Pulsſchlag

ihrer Adern bildeten die kirchlichen Feiern, von denen ſie durch und durch

erzitterte, mit dem Geſumm der Glocken, der Muſik der Orgel und dem

Geſange der Prieſter. Ein ſtetes Leben durchbebte ſie: verlorene Ge

räuſche, das Gemurmel einer ſt llen Meſſe, das leichte Niederknieen eines

Weibes, eine kaum geahnte Reibung, ja ſelbſt die gottergebene Gluth eines

Gebetes, das geſchloſſenen Mundes wortlos abgelegt wurde.

So gehen Engel und Boten Gottes unſichtbar aus von

dem heiligen Hauſe, und ſie beſſern und behüten das Kind

eines entarteten Geſchlechtes. Aber auch der Verkehr mit ihren

edlen Eltern und ihr Kunſthandwerk, die tägliche Beſchäftigung

mit ſchönen, goldenen, bunten Prunkgewändern reinigen Angé

lique. Das zeigt ſich namentlich in dem Höhepunkte der Ge

ſchichte, jener großartigen Liebesſcene, wo Félicien ſeine

Geliebte entführen will. Sie iſt bereit ihm zu folgen, die

Todtkranke (!), und erhebt ſich von ihrem Stuhle, aber plötzlich

fühlt ſie ſich von tauſend unſichtbaren Händen gehalten und

gefeſſelt. Sie kann nicht weiter, ſie muß bleiben.

„Das ganze Marienfeld ermuthigt mich, nicht Ihr und mein Leben

durch meine Hingabe gegen den Willen Ihres Vaters zu zerſtören. Dieſe

ſingende Stimme dort, das iſt die der Chevrotte, ſie klingt ſo klar und

rein, daß es mir ſcheint, ſie ſei mit ihrer kryſtallenen Reinheit in mein

Inneres eingezogen. Dieſer ſanfte, tiefe Chor wie aus einem Volkshaufen,

entſtammt dem geſammten Stück Erde dort, die Gräſer, die Bäume, das

ganze friedfertige Leben in dieſem geheiligten Winkel arbeitet mit an

dem Frieden meiner eigenen Seele. Und von weiter her klingen die

Stimmen, von den Ulmen des biſchöflichen Gartens, von dem geſammten

Horizonte von Zweigen, deren kleinſter einen Antheil nimmt an meinem

Siege . . . Hören Sie dieſe mächtige, gebietende Stimme! Sie gehört meiner

alten Freundin, der Kathedrale, die mich aufgezogen und des Nachts

ewig Wache hält. Ein Jeder ihrer Steine, die Säulchen ihrer Fenſter,

die Glockenthürmchen über den Gegenpfeilern, die Schwibbögen der Apſis

haben ihre Stimme, die ich unterſcheide, eine mir verſtändliche Sprache.

Sie ſagen, daß ſelbſt im Tode die Hoffnung nicht erliſcht. Hat man

ſich gedemüthigt, ſo bleibt und ſiegt die Liebe . . . Und horch! Aus den

Lüſten ſelbſt dringt ein Geflüſter von Geiſtern zu mir. Das ſind meine

unſichtbaren Genoſſinnen, die heiligen Jungfrauen.

Noch kein Buch hat Zola geſchrieben, worin der oft von

ihm beklagte Einfluß der franzöſiſchen Romantiker und zumal

Victor Hugo's ſo deutlich in die Erſcheinung tritt. Die Kirche

Notre Dame de Paris, der eigentliche Held des Hugo'ſchen

Romans, und deſſen fratzenhafte Verkörperung Quaſimodo, ſie

haben den Traum, der im Schatten der Kirche von Beau

mont geträumt wird, ebenfalls ſtark beeinflußt. Auch Zola's

peſſimiſtiſche Lebensanſchauung hat ſich darunter etwas auf

geheitert, doch nicht genug, um den gewiß von allen jugend

lichen Leſern erſehnten „glücklichen Ausgang“ herbeizuführen.

Hierin iſt der Verfaſſer ſich ſelber treu geblieben. Zwar

ſcheint er einen Augenblick zu ſchwanken, und nach der wunder

baren Heilung Angélique's kommt ihr jäh folgender Tod ziem

lich unerwartet. Ueberhaupt eine ſeltſame Krankheit, ein räthſel

haftes Sterben. Der ſonſt inÄ Schilderungen

ſo accurate Verfaſſer, welcher Coupeau's Delirium tremens,

Nana's Blattern, Claude's Gehirnerweichung und die ganze

erbliche Nevroſe der Familie Rougon-Macquart mit der Treue

eines mediciniſchenÄ erzählt und uns keine Convul

ſion, keine Puſtel, keine Viſion ſchenkt, unterſchlägt in dieſem

intereſſanten Falle jede Diagnoſe und alle näheren Angaben.

Erkrankt Angelique lediglich an unglücklicher Liebe und ſtirbt

ſie an gebrochenem Herzen oder bloß an der myſtiſchen Noth

wendigkeit, weil die Hautecoeurs von jenem Stamme ſind, wo

die Frauen jung im vollen Glücke ſterben, wie uns ausführ

lich nach der Familienchronik gemeldet wird. In dieſem

iſt der Verfaſſer ſo knapp mit ſeinen Andeutungen, während

er ſonſt mit ſeinen „menſchlichen Documenten“ wahrlich nicht

kargt. Dieſe ſeitenlangen Aufzählungen der Heiligen und

unkt

ihrer Wunder, der Ahnen derer von Hautecoeur und ihrer

Wappen und Grabmäler, die umſtändlichen Beſchreibungen der

Technik des Stickens und Glasmalens u. ſ. w. verrathen das

kokette Beſtreben zu deutlich, alle aus der „Goldenen Legende“

von 1549, der „Vie des Saints“, aus dem „Manuel du chasu

blier“ und anderen nützlichen Hand- und Nachſchlagebüchern

mühſam zuſammengeleſenen Kenntniſſe und Excerpte noch an

den Mann zu bringen. Die Notizen finden kein Ende, und

auf ſolche Weiſe wird aus der kurzathmigen Novelle ein dick

leibiger Roman.

Zum naturaliſtiſchen Programm gehören auch gewiſſe

Leitmotive. Die heilige Agnes iſt die Schutzpatronin des

ganzen Buches. Die dominirende Farbe iſt die der Unſchuld,

und ſie gibt dem Romane die charakteriſtiſche Tönung. Alles

iſt weiß, die Kathedrale, die Wäſche, die Stickerei, das Mond

licht, die Mädchen bei der Proceſſion, die Statuen im Schnee,

die erſte Erſcheinung Felicien's, Angélique's Geſicht, Füße,

Seele. Es iſt der Heldin Lieblingscouleur.

„Das Weiß iſt immer ſchön, nicht wahr? An manchen Tagen ſind

mir blau und roth und alle übrigen Farben zuwider, weiß dagegen erfreut

mich ſtets und wird mir nie überdrüſſig. Nichts beleidigt an dieſer Farbe,

man möchte ſich am liebſten darin verlieren . . . Wir hatten einen weißen

Kater mit gelben Flecken – ich übermalte dieſe gelben Flecke. Er ſah

ſehr gut aus, leider hielt die Farbe nicht . . . Meine Mutter weiß nicht,

daß ich mir alle Abfälle von weißer Seide aufbewahre – ich habe einen

ganzen Kaſten voll – nur des Vergnügens halber, ſie von Zeit zu Zeit

betrachten und berühren zu können . . . Und dann habe ich noch ein Ge

heimniß, das iſt aber ein großes! Wenn ich des Morgens aufwache, ſteht

dicht an meinem Bette Jemand, ja, etwas Weißes, das dann davonfliegt.“

Er lächelte nicht einmal und ſchien ihr vollſtändig Glauben zu ſchenken.

War das nicht ganz ſelbſtverſtändlich und in der Ordnung? Eine junge

Prinzeſſin würde ihn inmitten ihres prunkvollen Hofſtaates nicht ſo ſchnell

erobert haben. Inmitten all dieſes weißen Leinens auf dem grünen

Raſen ſchaute Angélique unbeſchreiblich reizend, fröhlich und ſtolz aus.

Ein jäher Windſtoß pfiff plötzlich daher, und eine Wolke von Feinwäſche

erhob ſich vom Boden, Kragen und Handkrauſen von Perkal, Battiſthals

tücher und Schleier flatterten empor und wieder zu Boden wie ein Flug

vom Sturm aufgewirbelter weißer Vögel.

Nach dieſem bezeichnenden Muſter ſprechen die zwei

Liebenden durchgehends. Es iſt ein unperſönlicher, farbloſer,

rührſeliger, pathetiſcher Stil, ſo ganz nach dem Herzen träu

meriſcher Backfiſche, und dieſer Eindruck verſtärkt ſich bei der

Lectüre der deutſchen Ueberſetzung, deren Sprache zu ſo viel

Ueberſchwenglichkeit nicht recht ºrj will. Das immer

wiederkehrende „theurer Herr“ („mon cher seigneur“) im

Munde der liebenden Angélique wirkt geradezu komiſch. Dahin

gehört auch die durch keine Wallungen des Blutes getrübte Idylle

der nächtlichen Stelldichein in dem Schlafzimmer des Engels.

Alles iſt unmateriell und unwirklich und ſo ganz unmodern.

Die Geſchichte ſollte 1860–1878 ſpielen, aber ſie könnte noch

viel beſſer und ohne jede Aenderung etwa im Mittelalter ge

ſchehen. Die eben durch die Blätter gehende Nachricht, daß

ein Pariſer Librettiſt aus dem Roman einen Operntext ſchneidert,

hat daher nichts Verwunderliches. Die durchſichtige, ſtark

theatraliſche Handlung muß allerdings den Operncomponiſten

reizen, und da das neumodiſche Coſtüm ein Hinderniß wäre,

ſo können Zola's Puppen ohne Weiteres in jede beliebige

Zeit verlegt und in hiſtoriſche Kleider geſteckt werden. Der

Decorationsmaler und der Schneider haben die freie Wahl.

Aber auch in dieſer tugendhaften Geſchichte kommt der

Bocksfuß zum Vorſcheine. Das Erwachen der Weiblichkeit in

dem jungen Mädchen wird voll meiſterhafter Züge geſchildert,

aber für eine jungfräuliche Lectüre iſt vielleicht ein wenig zu

viel die Rede von „unbewußten Gelüſten“, von „einer Ä
ſchmeckeriſchen Leidenſchaft, den Apfel des Lebens anzubeißen“,

von „gänzlicher Hingabe“, von „ſich die Hände küſſen“ und

anderen Euphemismen der Beichtſtuhlſprache. Auch die öftere

Erwähnung der verrufenen Häuſer in der Legende der heiligen

Agnes, die immer wieder aufgewärmte Geſchichte von der

Kinderloſigkeit der Huberts in Folge eines Mutterfluches und

die Schilderungen ihrer ſtets fruchtloſen Zärtlichkeit, ſowie die
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vergeblich bekämpfte Sehnſucht des Biſchofes nach ſeiner früh

Ä Frau und der Eindruck von Angelica's „Jugend

uft“ und ihres „friſchen Nackens“ auf denſelben paſſen nicht

ſo recht in ein keuſches Buch. Nun, Zola's jugendliche Leſer,

ſeine prieſterlichen Gönner, die von dieſer wunderfrommen

Legende erbaut ſein mögen, und die Herren Akademiker, die

einer pikanten Beigabe ſonſt nicht abgeneigt ſind, werden wohl

von alledem nichts merken.

Den Teufel ſpürt das Völkchen nie,

Und wenn er ſie beim Kragen hätte.

Zola iſt ein Fuchs und ſein Buch vielleicht nur eine

ſchlaue Falle, um den dummen Publicus und die neunmalweiſe

Akademie zu prellen. Wir würden jedenfalls dieſem bekehrten

Sünder nicht trauen. Iſt es doch nicht das erſte Mal, daß

er ſolche Anwandlungen von Wohlanſtändigkeit und Langer

weile zeigt. Aber Ä „La Conquête de Plassans“ folgte „La

Faute de l'abbé Mouret“ nach der lyriſchen „Page d'Amour“

kamen „Nana“ und „Pot-Bouille“, „La Joie de vivre“ ließ „Ger

minal“ nicht erwarten und auf den Künſtlerroman „L'Oeuvre“

folgten die Knalleffecte von „La Terre“. Wenn er dieſer

Uebung, mit Gegenſätzen zu wirken, auch in Zukunft treu

bleibt, ſo mögen ſich die jugendlichen, prieſterlichen und aka

demiſchen Verehrer von „Le Rêve“ darauf gefaßt machen, daß

nach dieſem von Sacriſteigeruch und Weihrauch erfüllten Buche

wieder eine gepfefferte Speiſe vorgeſetzt wird. Wie geſagt, wir

würden mißtrauiſch ſein. F5.

Ein neues Talent.

Von H. Breitinger.

Unter dem nom de guerre Hermann Goſſeck trat vor

Kurzem ein weiterer Dichter in die Reihe unſerer neueſten

Lyriker. Das in Hamburg bei Richter erſchienene Bändchen

führt den Titel „Ein Liebeleben“ und enthält die Geſchichte

einer Leidenſchaft mit tragiſchem Ausgange. Der Dichter liebt

und wird geliebt, aber die Geliebte kann ſein Weib nicht wer

den, denn es gebricht an den Mitteln den Hausſtand zu grün

den; noch mehr: ſie fällt einem reichen verlebten Freier zu und

ſtirbt an gebrochenem Herzen. An dieſem epiſchen Faden reihen

ſich die lyriſchen Perlen auf, die der Liebende am öden Strande

ſeines Lebens ſich geſammelt hat. Der kecke realiſtiſche Ton

ſtimmt zur leidenſchaftlichen Haltung des Ganzen und man

vergißt über dem unverkennbaren Talente des jungen Dichters

gewiſſe Mängel der poetiſchen Form.

Heute liegt von Hermann Goſſeck der zweibändige Roman

„Heißes Blut“ Ä Verlagsmagazin) auf dem Büchertiſche

und auf Ende des Jahres kündet er eine neue Arbeit an: „Aus

Ä Geſellſchaft, Bukareſter Roman“; von deſſen Inhalte ſagt

ie Anzeige des Verlegers: „Dieſer Sr. Excellenz dem Grafen

FÄ Roman ſtützt ſich auf Begebenheiten der neue

ten Zeit.“

niß, das ergründet ſein will. Der naive Leſer mag ſi

Inhalte des Buches allein ergötzen oder langweilen,

tirende ſtellt allerleiÄÄ Wer iſt der Mann?

ſteht ſein Leben zu ſeinem Buche in Beziehung? Welche Kraft

repräſentirt er? Von welcher Bildung wird ſein Schaffen ge

tragen? Schablone oder

ſchließlich das arme Buch wie der Gendarm den entgegen

kommenden Vagabunden. Aber auch die Vagabunden

zuweilen ſchlau genug, dem Gendarmen ein X für ein U zu

zeigen und ihm die niedlichſte aller Naſen zu drehen.

Es war vor zwei Jahren im rauhen Monat März. Eine

Geſellſchaft literariſcher Rheumatiker hatte ſich an einer Therme

niedergelaſſen, welche ſchon von Tacitus „locus amoeno salu

brium aquarum usu frequens“, d. h. ein beliebter und lieb

licher Badeort genannt wird. Die loci amoenitas wurde für

Kritik ſo leichtſinnig von echter I

in neuer Autor iſt ein Räthſel, das gelöſt, ein #
(IIN

r reflec

rſprünglichkeit? So betrachtet er

ind

jene Herren durch die Gegenwart einer ſchönen Frau, deren

Sprache und Auftreten die Pariſerin verrieth, beträchtlich ge

hoben. Anmuth und Geiſt ſchmückten ihre Unterhaltung und

man entdeckte obendrein, daß nicht dasÄ ſondern

das Deutſche die Mutterſprache der Unbekannten ſei. Frau

Herma G., ſeit mehreren Jahren ſchon verwittwet, mochte

damals kaum 26 Jahre zählen. Ihre Jugend hatte ſie größten

theils in Bregenz verlebt; die Schule machte ihr weniger zu

ſchaffen, als Ä gewagte Ruderſtücklein in der bunten

Gondel, wo es ſich ſo behaglich träumen und dichten ließ. In

der Schweiz, ihrem Stammlande, vollendete ſie ihre Bildung,

verheirathete ſich bald darauf und lebte nach dem Tode ihres

Gatten bei Freunden und Verwandten bald in England, Ita

talien und Frankreich, bald in Ungarn und Rumänien. Aus

eigener Anſchauung kennt ſie alſo die Sitten dieſer Länder

und ihre geſellſchaftlichen Beziehungen ſind derart, daß die

Schriftſtellerin nicht vom Hörenſagen zu borgen braucht.

Mit dieſen Thatſachen vertraut, griff ich mit einiger Neu

gier zu den literariſchen Verſuchen dieſer Dame. Der dünne
Schleier ihres Schriftſtellernamens war gleich nach dem Er

ſcheinen ihrer Gedichte gelüftet worden: Victor Widmann hatte

den kecken Realismus dieſes falſchen Demetrius mit einer

witzigen Anſpielung auf die Fingerübungen angehender Taſchen

diebe an der Gliederpuppe erklärt und damit, ſo ſcheint mir,

den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich ſtoße hier auf eine

allgemeine äſthetiſche Frage, die Frage nämlich, ob denn der

Lyriker, Dramatiker und Schauſpieler, um gewaltig zu wirken,

Alles was er ſingt, ſagen läßt oder vorträgt, ſelber leiden

ſchaftlich empfunden haben muß, oder ob nicht ganz im Gegen

theile der Künſtler allein alles das zu beſorgen im Stande iſt.

Wenn Shakeſpeare's grenzenloſe Objectivität, die ihn hinter

ſeinen Geſtalten ganz verſchwinden läßt, das Hauptmerkmal

ſeiner dramatiſchen Geſtaltungskraft iſt, ſo ſcheint mir damit

auch unſere Frage im Sinne des künſtleriſchen Schaffens, im

Gegenſatze zur elementaren Kraft naiver Inſpiration entſchieden,

und ich glaube, Diderot hat richtig geſehen, wenn er vom

Schauſpieler ſagt:

„Le grand comédien est essentiellement froid. Uest

toujours maitre de lui-même, attentif aux moindres détails

deson jeu, il a tousses effets préparés d'avance. Rien n'est

laissé à l'imprévu, à l'inspiration, qui est essentiellement

capricieuse et traitresse et qui s'use d'ailleurs.“ (Paradoxe

sur le comédien.) -

Es gibt Dichter, die ihre Verſe mit ihrem Herzblute

ſchreiben: Goethe macht es Schiller zum Vorwurfe, daß er

ſeine ganze Seele dem Publikum ausliefere, während er, Goethe,

ihm nur die Kunſtobjecte ſeines Ateliers überlaſſe. Und doch

ſtört uns heute Schiller's gelegentliche Rhetorik mehr, als

Ä mitunter künſtliche Natürlichkeit. In Zendrinis

Briefen an Paul Heyſe leſe ich, daß Erſterer hartnäckig Heines

Naivität vertheidigt, während Letzterer von einem naiven

Heine nichts wiſſen will. Wenn ich nun vollends beim Auf

tauchen eines neuen Lyrikers die gerührten Gendarmen der

Ä und tieferlebtem

Liebesglücke und Liebesleide predigen höre, ſo frage ich mich,

wo denn in dem raffinirten Milieu unſeres Culturlebens der

Himmelsſtrich für dieſe Blumen liegen mag. Kurz, die Er

fahrung macht ungläubig und vorſichtig.

Die Vorrede zu Bülwers „Pelham ſagt uns, daß die

Jünger Byrons ihre heimliche Bravheit mit einer wahren

Ä vor Entlarvung ihrem Publikum zu entziehen bemüht

waren, und nicht anders geht es heute zu in der geſegneten

Aera des Naturalismus. So halte ich denn auch den Herrn

Goſſeck für einen heimlichen Idealiſten, der ſeine Muſe vor

läufig realiſtiſch dreſſirt und ſich den Scherz geſtattet hat, den

geſtrengen Matronen zu zeigen, daß ein Künſtler Alles kann

und Alles darf. Aber dieſe Herren gleich beim Worte zu

nehmen, iſt ein Tactfehler jenes andächtigen Publikums und

man hält ihnen am Beſten den luſtigen Vergleich von den

Sünderfingern Äg die ſich an der Glockenpuppe üben.

Der Roman „Heißes Blut“ ſcheint mir im Vergleiche

zu jenem Anfange eine intereſſantere und bedeutendere Leiſtung.



300 Nr. 45.
Die Gegenwart.

Er iſt glatt geſchrieben und enthält Reflexionen, die durch ihre

Form den Leſer packen und den Stempel des Erlebten tragen.

„Das weibliche Herz,“ ſo heißt es am Schluſſe, „iſt ein eigen

thümliches Ding; wenn es ausgeliebt hat, ſo wird es leicht

ſtumpfſinnig und gibt ſich zufrieden. Ueberdies – eine Mutter

kann ihres Kindes wegen Vieles ertragen, und da, wo längſt

die Strahlengluth der Liebe erſtarb, brennt noch lange die

ſolide Oellampe der ehelichen Pflichten und verklärt mit einem

moraliſchen Schimmer vergangene Jugendſünden und zerſtörte

Exiſtenzen.“
Die Widmung des Romanes, datiert: Ä im

Herbſt 1884, erklärt uns der Untertitel deſſelben: „Roman

aus der franzöſiſchen Provinz.“ Der Verfaſſer lebte damals

unweit des Canales, der die Seine mit der Loire verbindet,

und ſo iſt denn das Leben und Treiben der Canalſchiffer und

der Arbeiter das Erſte, was uns vorgeführt wird. Auf dieſer

Ä entwickelt ſich die Erzählung einfach und feſſelnd. Wir

rauchen hier nicht zu fragen: Oü est la femme? Denn das

Weib waltet überall in dieſem Buche, beſonders in der Villa

des Gutsbeſitzers Thilo Hiller, eines „halben Preußen“, wie

die Canalleute ihn nennen; Thilo iſt in der That der Sohn

eines Deutſchen, wenn auch in Frankreich von einer franzöſiſchen

Mutter geboren. Seine großen Renten verzehrt er Ä ſeinem

Gute und in Paris. Thilo Hiller iſt ein ſchwacher Mann,

ein rechter Tropf, der dem äußeren Scheine, ſeiner Laune und

ſeinem Hochmuthe das Glück zweier Frauen opfert. Von ſeiner

Gattin geſchieden, wirft er ſich in die Arme einer Geliebten,

die er bald verläßt, um ſchließlich zur Wiederverheirathung

mit der Geſchiedenen zu ſchreiten. Die zurückeroberte Schwieger

mutter Mme. Vergnot iſt eines Schlages mit dem wandelbaren

Manne, den jeder, der ihn durchſchaut hat, verachten muß.

„Mme. Vergnot überſtrömte von Lob. »Mein lieber Sohn«,

war das mindeſte, mit dem ſie von ihm ſprach, wogegen er ſie

»ſeine liebe gute Mama« nannte. Die Beiden hatten ſich er

kannt, nahmen ſich gegen Außen in Schutz und geſtatteten ſich

nach Innen gegenſeitig die unumſchränkteſte Freiheit.“

Wenn man auch zugeben kann, daß die Erzählung aus

dem Leben genommen, die Scenen aus dem Volke auf un

mittelbarer Anſchauung beruhen, und manche der vorgeführten

Geſtalten den Reiz der Porträtähnlichkeit beſitzt, ſo kann man

ſie gleichwohl und trotz des herausfordernden Titels nicht der

naturaliſtiſchen Schule zuweiſen; und das iſt nach unſerem

Standpunkte durchaus kein Tadel. Die Erzählung iſt Haupt

ſache, die Schilderung tritt ſehr zurück, dasÄ 0ment

zeigt keine Spur von jener Brutalität, auf die man im Lager

der neuen Schule ſo ſtolz iſt, und die Reflexion des Erzählers

durchbricht nicht ſelten die Erzählung – lauter Capitalſünden

gegen den Codex Zola. Um beſſer. Die Leute mehren ſich

wieder, denen jener Codex verleidet iſt, die jene richtige Mitte

lieben, die z. B. George Sand in ihren ſpäteren Romanen

feſtgehalten und die unſer Schiller mit einem Seitenblicke auf

die blutloſen Schöpfungen der deutſchen Romantiker ſo meiſter

aft in dem Satze umſchrieben # „Zweierlei gehört zum

Poeten und Künſtler: daß er ſich über das Wirkliche erhebt,

und daß er innerhalb des Sinnlichen ſtehen bleibt. Wo beides

verbunden iſt, da iſt äſthetiſche Kunſt. Aber in einer un

günſtigen, formloſen Natur verläßt es mit dem Wirklichen nur

zu leicht auch das Sinnliche und wird idealiſtiſch, und wenn

ſeinÄ ſchwach iſt, gar phantaſtiſch, oder will er und

muß er, durch ſeine Natur genöthigt, in der Sinnlichkeit bleiben,

ſo bleibt er gern auch bei dem Wirklichen ſtehen und wird in

beſchränkter Bedeutung des Wortes realiſtiſch, und wenn es

ihm ganz an Phantaſie fehlt, knechtiſch und gemein. In beiden

Fällen alſo iſt er nicht äſthetiſch.“

Jeuilleton.

Im Laufe der Beit.

Von K. Rinhart.

Da ſtand er wieder in dem alten Hauſe, das er ſeit fünfzehn Jahren

nicht mehr betreten hatte. Zaghaft zog er die Klingel.

„Iſt Fräulein Margarethe zu Hauſe?“

Das Mädchen bejahte und ging ihn zu melden in das gegenüber

liegende Zimmer, die Thür, durch welche ein breiter Lichtſtrom in den

dämmernden Corridor fiel, halb geöffnet laſſend. Das haſtige Rücken

eines Stuhles, ein leichter Schritt – und ſchon ſtand ſie auf der Schwelle,

die Hände ihm entgegenſtreckend, und zog ihn mit ſich in das Gemach,

indem ſie in ihrer großen Freude unter Thränen lachend rief: „Sie,

Bernhard, Sie! Sind Sie es wirklich? Welch eine liebe Ueberraſchung!“

So wird empfangen, wer in's Vaterhaus zurückkehrt.

Sie nöthigte ihn abzulegen, und als ſie vernahm, daß er nach langer

Reiſe geradeswegs von der Bahn komme, hörte ſie nicht auf ſeine Ein

wendungen, ſondern enteilte, um einen Imbiß für ihn herbeizuſchaffen.

Er blieb allein.

Wie wohnlich und traut es in dieſem Stübchen war! Ruhe und

Heiterkeit athmete Alles, von dem blumengeſchmückten Fenſter an, durch

welches die Sonne goldene Lichter auf den Fußboden warf, bis zu dem

Nähtiſchchen, auf dem neben dem Arbeitskorbe das aufgeſchlagene Buch

lag, in dem ſie eben geleſen haben mochte. Und dort auf dem Schreib

tiſche – war das nicht ſein Bild? Wirklich! zwiſchen den Photographien

ihrer Eltern und Geſchwiſter die ſeine! Und hier – der Briefbeſchwerer,

da das Käſtchen – kleine Andenken, die er ihr einſt geſchenkt! Welch'

ein treues Gedenken!

Sie trat wieder ein und bald ſummte der Theekeſſel auf dem ein

ladend gedeckten Tiſche. Hausfraulich ſorgte ſie für den Gaſt, und wäh

rend er ihren ſchlanken Händen zuſah, die ihm zu ſegnen ſchienen, was ſie

berührten, überkam es ihn mit voller Macht, daß hier der Friede ſei,

nach dem er ſo lange vergeblich geſucht hatte. Wie ſpurlos die Zeit hin

gegangen war über ihr ſtilles Geſicht! Ein paar Fältchen um den Mund,

ein paar helle Fäden im dunklen Haar, aber der Ausdruck derſelbe wie

einſt, wo ſein Tritt ihr Ohr aufhorchen machte, wo er ihr Auge aufleuchten

ſah, wenn er ſich nahte. Seltſam, daß er ſie früher niemals hübſch ge

funden! Jetzt fand er ſie plötzlich mehr als das – das Auge des ge

reiften Mannes ſieht eben anders, als das des jungen! Welch ein Thor

er geweſen war!

Kinderſtimmen ſchallten herein; die Thür öffnete ſich ein wenig und

ein krauslockiger Knabenkopf erſchien in der Spalte.

„Tante! Max und ich, wir ſind mit den Arbeiten fertig, dürfen

wir in den Garten gehen?“

„Komm' herein, Fritz!“ rief ſie, und Bernhard's erſtaunt fragenden

Blick beantwortend, ſagte ſie: „Mein kleiner Neffe. Wollen Sie auch die

anderen Knaben ſehen? Ich habe ſechs Penſionäre.“

Er war überraſcht. „Iſt dies Rudolf's Sohn?“ fragte er, dem

Kleinen die Hand reichend.

Margarethe bejahte. „Mein Bruder kann auf dem Lande die Kinder

nicht gut erziehen; ſo nahm ich die beiden Söhne zu mir, damit ſie hier

das Gymnaſium beſuchen.“

„Aber Sie ſprachen von ſechs Zöglingen!“

„Anfangs waren es nur zwei; die anderen fanden ſich allmählich

erſt dazu.“ Sie lächelte. „Meine Erziehungsmethode erweckt Vertrauen,

wie Sie ſehen! Ich bin jetzt eine Penſionsmutter von Ruf.“

„Welch eine Laſt haben Sie ſich aufgebürdet!“ rief er bedauernd.

„Keine Laſt! Mein Glück, meine Freude iſt's!“ erwiderte ſie eifrig.

„Was ſollte ich denn auch allein beginnen? Die Hände in den Schooß

legen? – Müßig kann ich nicht ſein.“

Er folgte ihr währenddeß in eins der entfernteren Zimmer, wo die

Knaben bei ihren Schularbeiten ſaßen, die der eine, der ſeine Hefte eben
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zuſammenklappte, bereits beendet zu haben ſchien. Sie ſahen friſch und

blühend aus, begrüßten den Fremden mit Anſtand und wandten ſich als

bald mit allerlei Fragen und Bitten an Margarethe. Sogar über die

Lage einer auf der Karte nicht aufzufindenden Stadt mußte ſie Aufſchluß

geben. Dann ſah ſie die fertigen Arbeiten der beiden „Kleinen“ nach und

verurtheilte den einen, ein Exempel noch einmal zu rechnen, während ſie

den anderen in den Garten entließ. Mit freundlicher Sicherheit wußte ſie

allen Anforderungen zu genügen.

„Auch die geräumige Wohnung iſt ſo auf das Beſte verwendet!“

bemerkte ſie, als ſie mit Bernhard durch den Speiſeſaal zurückſchritt. „Es

wäre mir ſchwer geworden mein Elternhaus zu verlaſſen. Auch Sie ſind

hier manches Mal fröhlich mit uns geweſen, nicht wahr?“

„Es waren die beſten Stunden meines Lebens!“ entgegnete er, in

dem Raume umher blickend. „Ganz wie einſt!“ fügte er dann hinzu,

„nein, der Schrank dort iſt neu, deſſen erinnere ich mich nicht.“

Das dankbare Lächeln wich von ihren Lippen, als ſie ihn anſah.

Hier, wo Alles war wie einſt, empfand ſie plötzlich, wie ſehr er ſelbſt ſich

verändert hatte.

„Nun laſſen Sie mich endlich auch von Ihnen hören!“ ſagte ſie, als

ſie wieder bei einander in ihrem Zimmer ſaßen. „Es iſt ja eine Ewig

keit, ſeit ich Sie zuletzt geſehen.“

Indeſſen wollte das Geſpräch, wie es häufig nach langen Trennun

gen geſchieht, Anfangs nicht recht in Gang kommen. Das Unweſentliche

ward zuerſt erörtert, das Wichtige wagten ſie nicht zu berühren. Als

Margarethe aber erfuhr, daß ihm nur noch eine kurze Stunde Zeit ver

gönnt ſei, da er Abends dringender Geſchäfte halber weiter müſſe und

nur, um ſie zu beſuchen, einen Zug hier übergeſchlagen habe, überwand

ſie ihre innere Schüchternheit und begann nach ſeinem Leben und Treiben

zu fragen. Doch er blieb einſilbig und zerſtreut. Er konnte die Gedanken

nicht losmachen von der überraſchenden Wendung, die ſie ihrem Leben

gegeben. Sie war nicht wohlhabend, mußte ihren Unterhalt ſauer ver

dienen – und doch ſchien ſie befriedigt! Wie hätte ſie zur Gattin und

Hausfrau ſich geeignet – und trotzdem war ſie frei geblieben.

„Wo ſind Ihre Kinder?“ fragte ſie plötzlich in ſeine Träume hinein.

Das Roth ſtieg ihm in die Stirn. Hatte ſie ſeine Gedanken er

rathen?

„Zu Hauſe, in der Obhut von Dienſtmädchen,“ entgegnete er. „Sie

wiſſen von meinen Schickſalen?“

Sie neigte bejahend den Kopf.

„Woher? Durch wen?“

„Ich weiß nicht, bald hier, bald dort erfuhr ich Etwas –“ ſie brach

verlegen ab.

„Sie werden viel Unrichtiges gehört haben,“ meinte er mit harter

Stimme. „Die Leute haben ſich's ſtets angelegen ſein laſſen, mich zu ver

dächtigen und herabzuſetzen.“

„Mir gegenüber nicht,“ antwortete ſie, ihm voll in's Geſicht blickend.

Seine Worte und noch mehr die Art, wie er ſie ſprach, verletzten ſie und

mißfielen ihr.

„Ich habe weder Glück noch Stern gehabt!“ fuhr er in rauhem

Tone fort. „Mein Leben iſt nichts geweſen als ein Kampf mit widrigen

Verhältniſſen, mit Noth und Mißgeſchick und Neid und Schlechtigkeit.

Alles iſt mir fehlgeſchlagen –“ er hielt einen Augenblick inne, „Mar

garethe, wiſſen Sie auch, wie unglücklich meine Ehe war?“

Kaum merklich neigte ſie den Kopf. Unendliches Mitleid lag in

den Augen, mit denen ſie ihn anblickte und die ſich, ihr ſelbſt unbewußt,

mit Thränen füllten.

Ihn aber durchſtrömte es wie Sonnenwärme, denn er fühlte in

ſeiner Verbitterung, daß dieſe Augen aus der Ferne auf ihn gerichtet ge

weſen waren alle die Zeit, daß eine tiefe herzliche Theilnahme ihn um

geben hatte, während er ſich allein geglaubt hatte, verlaſſen von aller Welt.

Wenn ſie neben ihm geſtanden hätte – es wäre Alles anders gekommen.

Und zum erſten Male ſeit vielen Jahren, vielleicht zum erſten Male

in ſeinem Leben, zwang ihn eine Macht, die ſtärker war als er ſelbſt,

ſein verſchloſſenes, vereinſamtes Herz zu öffnen. Umſonſt verſuchte Mar

garethe ihm Einhalt zu thun – er mußte einmal allen Gram und Groll

von der Seele reden!

Welch ein Mißlingen überall! Welche innere und äußere Dis

harmonie! Seine ehrgeizigen Hoffnungen waren unerfüllt geblieben, ſeine

Verdienſte nicht anerkannt worden. Geringere waren ihm vorgezogen,

Freunde, denen er vertraut, hatten ihn im Stiche gelaſſen. Und endlich

ſprach er auch von dem jungen, ſchönen Weibe, das er mit ſo viel Mühe

errungen, wie er ſtatt des Glückes an ihrer Seite Zwietracht und Streit

gewonnen, ſo daß er ſich enttäuſcht von ihr gewandt habe. Seine Liebe

hatte ſich in Haß verwandelt, und der Tod, der ſeine Ehe trennte, war

ihm als ein Erlöſer erſchienen, da er die Ketten zerriß, die ſchwer auf

ihm gelaſtet. Nun war er wieder frei, ein Mann auf der Höhe des

Lebens, gealtert vor der Zeit, heimathlos, verarmt an Hoffnung, Muth

und Glauben.

„Sie haben noch Kinder!“ tröſtete Margarethe, als er nun ſchwieg.

„Eine Sorge mehr für mich,“ entgegnete er – und kein Strahl der

Liebe erhellte ſein Geſicht.

Da ſah ſie ihn an – und er ſchlug die Augen nieder. Lauter und

deutlicher als Worte es vermocht hätten, ſprach ihr Blick: Was haſt Du

aus Dir gemacht!

Und nun drängte es ſich ihm auf die Lippen: „Hätten Sie neben

mir geſtanden, es wäre Alles anders gekommen!“

Sie hatte das längſt gedacht, nun er es aber ausſprach, lauſchte ſie

faſt athemlos auf das Wort, als enthalte es die Löſung ihres Lebens

räthſels.

Tiefes Schweigen lag zwiſchen ihnen. Aber während er, umſonſt

auf eine Antwort wartend, verlegen vor ſich niederſah, ſchaute ſie geſpannt

und mit immer ſchmerzlicherem Ausdrucke in ſein gealtertes Geſicht.

Wußte ſie, die einſt jede Regung deſſelben zu deuten verſtanden, auch jetzt

die fremde Schrift zu entziffern, die ſich darauf gegraben? Sie fühlte,

daß was einſt Kraft geweſen in ihm zur ſchonungsloſen Härte geſteigert,

daß die männliche Feſtigkeit und Energie, zu der ſie einſt bewundernd

aufgeblickt, zu Trotz und Eigenſinn ausgeartet war, die zarte Pflanze

ſeines Gemüthes überwuchernd und erſtickend. Schade, ſchade um ihn!

Hier war mehr verloren gegangen, als ihr und ſein Lebensglück.

Und er wußte das auch?

Sie war gerächt!

Pfui über das häßliche Wort! Nicht nach Rache hatte ihr Herz ver

langt alle die Jahre – nur danach, daß er erkennen ſolle, was er ver

ſchmäht, nur danach, einſt zu erfahren, warum er ihre Liebe für nichts

geachtet. Ihr Leben hätte ſie damals dahin gegeben, es zu ergründen.

Nun wußte ſie es plötzlich! Er hatte ſtets begehrlich die Hände ausge

ſtreckt nur nach dem, was ihm unerreichbar ſchien; einzig was ihn Kampf

koſtete, das hatte Werth für ihn, um doch denſelben zu verlieren, ſobald

er es beſaß. Was hatte ihn die Blume gekümmert, die an ſeinem Wege

blühte, – was war ihm ihre große Liebe geweſen? – Nun klagte er

das Schickſal an – und war doch ſelbſt allein ſchuld an all' ſeinem Elend!

Und während ſich ihr ſo der Inhalt ihres Lebens in dieſen Ge

danken concentrirte, kam er zum Entſchluſſe. Er wollte nachholen, was er

damals verſäumt. Zwar hatte er ihr nicht viel anderes zu bieten als

ſich ſelbſt – war er aber nicht für ſie immer das Höchſte geweſen? Sie

fragte nichts nach äußerem Rang und Beſitz; ſie hatte ſtets nur ihn ge

wollt. Er konnte ſie glücklich machen in letzter Stunde noch – ſich ein

Heim ſchaffen, ſeinen Kindern eine Mutter geben.

„Margarethe“, begann er jetzt, ſich zu ihr vorneigend und ihre bei

den Hände ergreifend, „mir iſt wie einem Schiffbrüchigen, der plötzlich den

Hafen vor ſich ſieht. Er hat zwar nicht viel gerettet von der ſtolzen

Fracht, mit der er auszog, aber wenn Sie ihm helfen wollten, würde er

bald zurückgewinnen, was er verloren. Margarethe, wollen Sie mein

werden?“

Sie ward blaß wie das Tuch, das den Tiſch bedeckte, und verſuchte

ihre Hände aus den ſeinen zu löſen. Aber er hielt ſie feſt. „Antworten

Sie mir!“ bat er, indem er ſeine Lippen auf ihre Hand preßte. „Was

ich in Ihren Augen geleſen – es täuſcht mich nicht! Sie lieben mich

noch heute wie damals ſchon. O, wie glücklich macht mich das!“

Er ſchloß ſie in ſeine Arme und willenlos ruhte ſie einen Augen

blick an ſeiner Bruſt. Dann richtete ſie ſich empor und machte ſich frei.

Sie verſtand ſich ſelbſt nicht mehr! Was ſie erſehnt hatte ihr Lebenlang,

- ––T
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worauf ſie geharrt und gehofft hatte in unendlichen Schmerzen, worauf

ſie endlich verzichtet mit zahlloſen Thränen – nun plötzlich war es da,

war gekommen wie der Lenz über Nacht, und doch jubelte ihr Herz nicht,

ſondern ein Etwas in ihr lehnte ſich auf und empörte ſich gegen das Ge

ſchenk, das ihr geboten worden.

„Es iſt zu ſchnell, zu plötzlich gekommen! Laſſen Sie mir Zeit zu

überlegen,“ bat ſie tonlos.

Das klang nicht wie Glück!

„Margarethe, lieben Sie mich denn nicht?“ fragte er überraſcht, ein

klein wenig verſtimmt.

Sie faßte ſich. „Ich liebte Sie, o wie liebt' ich Sie!“ rief ſie. „Und

Sie wußten das?“

Ein wenig verlegen ſenkte er die Augen. „Von Wiſſen kann da

keine Rede ſein – ich ahnte es zuweilen.“

„Sie wußten es und doch verſchmähten Sie mich! Was ich begehrte,

wonach meine Seele gedürſtet hat, das war ein wenig Liebe von Ihnen.

Sie konnten ſie mir damals nicht geben, Sie können es auch heute nicht!“

Sie lieben ja Ihre Kinder nicht einmal, fügte ſie in ihrem Herzen hinzu.

„Ich verſtehe Sie nicht!“ entgegnete er, ſich zur Ruhe zwingend.

„Ich ſagte Ihnen ſchon, ich war ein Thor damals. Laſſen Sie mich nicht

jetzt entgelten, was ich vor langer Zeit verſchuldet habe.“

„Sie verkennen mich!“ erwiderte ſie lebhaft. „Von Entgelten und

Verſchulden iſt hier keine Rede! Ich bin nicht arm geweſen durch Sie,

ſondern reich! Meine Liebe war meines Herzens höchſter Schatz –“

„Und nun ich Ihnen meine Hand biete – nun ſollte es mit der

Liebe plötzlich zu Ende ſein?“ fragte er lächelnd, ſeiner Sache wieder ſicher.

„O hätten Sie es damals gethan – oder hätte ich Sie niemals

wieder geſehen!“ rief ſie ſchmerzvoll. „Sind Sie denn derſelbe, den ich

einſt gekannt, zu dem ich liebend und bewundernd aufgeblickt? Nein, Sie

ſind das nicht mehr – oder –“ ſie verſtummte; ſie konnte doch dem Ge

danken, der ſie plötzlich erfaßt hatte und der ſich nicht mehr zurückdrängen

ließ, keinen Ausdruck geben: Sie waren nie der, für den ich Sie gehalten.

„Auch Sie haben ſich verändert, Margarethe – das iſt ſo der Lauf

der Welt,“ antwortete er gereizt. „Und bedenken Sie, ich habe Ihnen

doch wenigſtens eine äußerlich geſicherte Lebensſtellung, eine ſorgenfreie

Exiſtenz zu bieten, während Sie ſich quälen müſſen –“

„Um ein paar Kinder, denen ich gern eine Mutter wäre!“ fiel ſie

ihm ins Wort. „Und dennoch – ich kann nicht, Bernhard! Um einer

geſicherten Lebensſtellung, einer ſorgenfreien Exiſtenz wegen iſt meine

Hand nicht feil, heute nicht, wie ſie es früher nicht war. Ich bin alt ge

worden und habe gelernt in der Schule des Lebens – und heute habe

ich erkannt, daß Sie nicht der Mann ſind, um mich glücklich zu machen.“

„So war auch Ihre Treue nur ein Wahn – auch in Ihnen habe

ich mich getäuſcht!“ rief er erbittert, indem er ſich erhob.

„Ein Anrecht an meine Treue haben Sie ſich nie erworben!“ ent

gegnete ſie ſtolz.

Ihn durchzuckte plötzlich der Verdacht, daß ſie ihn nur abweiſe, um

ihn zu ſtrafen für das Leid, das er ihr früher bereitet – daß ſie ihn

dennoch liebe und ſich nur ſo theuer als möglich verkaufen wolle, aber

als er in ihre ehrlichen Augen ſah, die ſtets der Spiegel ihrer Seele ge

weſen, da ſchämte er ſich ſeines häßlichen Mißtrauens.

„So haben wir wohl nichts mehr mit einander zu reden!“ ſagte er,

das Schweigen brechend. „Leben Sie wohl!“

„Nicht ſo laſſen Sie uns ſcheiden,“ ſprach ſie, ſeine Hand ergreifend.

„Vergeſſen Sie, daß Sie eine Stunde lang mehr in mir geſehen als eine

alte Freundin. Und zum Zeichen des Vergeſſens erbitte ich eine Gunſt

von Ihnen. Schicken Sie mir Ihre Kinder! Ich will ſie hegen und

pflegen, als wenn ſie die meinen wären.“

Er antwortete nicht – vor ſeinem Geiſte tauchten die beiden blaſſen,

kümmerlichen Geſichtchen auf, die kleinen zarten Geſtalten, die ſich ſcheu vor

ihm, der ſie ſo ſelten und immer nur auf Minuten ſah, in die Ecken

drückten – und daneben traten die friſchen, blühenden, zutraulichen

Knabenköpfe, die er vorher geſehen.

„Nicht wahr?“ bat Margarethe, „um unſerer alten Freundſchaft

willen – ich laſſe Sie nicht, bis Sie verſprechen, ſie mir anzuvertrauen.“

Da neigte er zuſtimmend den Kopf und verließ ſie.

Und während ſie am Fenſter ſtand und ihm nachſchaute, wie er

auf der herbſtlichen Straße ſeinen einſamen Weg ging, um bald ihr wieder

ganz entrückt zu ſein, kam ihr ein Vers von Geibel in den Sinn und

leiſe ſprach ſie:

„Was ich gewünſcht vor manchem Jahr,

Hat das Leben mir nicht gewährt,

Aber es hat mich dafür gelehrt,

Daß mein Wunſch ein thörichter war.“

Nus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Antoinette Rigaud.“

Schauſpiel in drei Acten von Raimond Deslandes.

Die Liebenden auf der Bühne ſind Pechvögel. Wenn einer bei ſeiner

Liebeserklärung vor dem theuren Gegenſtande auf den Knieen liegt, º
iſt zehn gegen eins zu wetten, daß er von irgend Jemand überraſcht wird;

zum mindeſten wird er geſehen, wenn er von ſeinem Rendezvous kommt.

Daraus entwickeln ſich dann für ihn und ſeine Flamme ſehr unangenehme

Folgen und mehr oder minder theatraliſche Situationen. Auf der Bühne

gibt es in dieſem Punkte keinen Gott der Liebenden, wie im Leben, das

beweiſt zumal das ganze franzöſiſche Theater der Gegenwart.SFür jede

mögliche oder unmögliche Urſache und Wirkung eines ſolchen unterbroche

Nell Ä könnten wir aus der jüngſten dramatiſchen Literatur eine

ganze Reihe von Beiſpielen aufzählen, und auch das neue Stück des

eſidenztheaters behandelt das beliebte Thema vom geſtörten Galan.

Diesmal Ä er zu einem Fenſter hinaus und entkommt zwar glück

lich, wird aber von nicht weniger als drei Perſonen geſehen. Der Ehe

mann bemerkt den Fliehenden ohne ihn zu erkennen, ein halbſchlafendes

junges Mädchen ſieht ebenfalls den entweichenden dunkeln Schatten, und

ein Diener liefert die Beweiſe der Flucht, ein entfallenes Medaillon mit

dem Bilde der Geliebten und das zerbrochene Gitter eines Hühnerſtalles,

auf den der Flüchtling hinunterſprang. Hier aber verwickelt ſich die Sache.

Wohl hat keiner der Zeugen den Thäter erkannt, aber durch ihn iſt offen

bar die Dame compromittirt, aus deren Zimmer er entſprang, und außer

ordentlicher Weiſe iſt dies nicht die Wohnung der Geliebten, ſondern die

Kemenate eines ganz unbetheiligten jungen Mädchens, das die Kammer

thüre nicht zu verriegeln pflegt! Es war dem kühnen Springer nämlich

jeder andere Ausweg verſperrt. Wie werden ſich nun die Liebenden, die

man ſelbſtverſtändlich entdecken muß, aus der fatalen Lage befreien?

Der junge Maler Jacques Saunoy und die Titelheldin ſind die

Delinquenten. Um das Publikum nicht zu verletzen, handelt es ſich bei

ihrem Stelldichein, das natürlich des Nachts ſtattfindet, um eine längſt

ziemlich verrauchte Liebe und eine ganz harmloſe Rückgabe von Briefen,

die einſt das junge Mädchen geſchrieben und die nunmehrige junge Frau

dringend wieder zu erhalten, und zu vernichten wünſcht. Kaum ein Hand

kuß, kaum ein bewegteres Wort, ſie weiß, was ſie ihrer Ehre ſchuldig iſt.

Trotzdem ſchenkt ſie ihm ſtatt der alten Liebesbriefe „zum ewigen Ab

ſchied“ ein viel verfänglicheres Conterfei ihrer Perſon, das ſie ihrem Gatten

ſtets verweigerte – eben jenes Medaillon, das der unbeſonnene Flücht

ling gleich darauf verliert. Aber was wiegt dieſes Mißgeſchick im Ver

gleich zu der compromittirten Ehre des jungen Mädchens, deſſen Schlaf

ſtube zufällig auf der Rückzugslinie des fliehenden Galans gelegen iſt!

Hier tritt eine neue Figur ein: der Vater jener jungen Geneviève, die ſo

rein iſt, daß nicht einmal ein Verdacht auf ſie fallen kann. Der General

Prefond iſt wie Jedermann im Stück und im Publikum von der Ehre

ſeiner Tochter überzeugt, aber er bezichtigt der ſchwarzen That einen jungen

Offizier, ſeinen Adjutanten Ollivier de Treuilles, welcher, weil ſeine Wer

bung um Geneviève's Hand am Abend zuvor abgewieſen worden, offen

bar das junge Mädchen bloßſtellen wollte. Der nächtliche Spaziergang

in ihrer Kemenate, der Sprung aus ihrem Fenſter, ein öffentliches Aerger

niß, dadurch gedachte er die Hand der Compromittirten zu erzwingen.

Weshalb er dann jedoch das Bild einer Anderen fallen ließ, i Niemand im

Stücke ſchlau genug zu fragen. Nur der fälſchlich Beſchuldigte, der zu

gleich AntoinettensÄ iſt, erkennt mit feinem Spürſinn die wahren

Schuldigen. Aber er iſt Offizier, ein Mann von Ehre, er kann ſeine

Schweſter unmöglich belaſten. Er gibt alſo zu, daß der General mit

# Vermuthung das Richtige getroffen, und opfert ſeine Ehre und

einen Offiziersrang für die Unbeſcholtenheit ſeiner Schweſter.

Es kann platterdings mit dieſer falſchenÄ nicht

ſein Bewenden haben. Die Wahrheit muß an den Tag kommen. An

toinette ſelbſt geſteht dem General ihre Unvorſichtigkeit erröthend ein, und

der alte Haudegen iſt von dem brüderlichen Edelmuthe ſo ſehr gerührt,

daß er dem braven Menſchen ſeine Tochter gibt. Aber hatte er nicht ſeiner

ſterbenden Frau geſchworen, ihr Kind niemals mit einem Militär zu ver

mählen? Gewiß, doch Ollivier hat ja eben ſeinen Abſchied genommen,

Merkwürdig, daß er das nicht ſchon im erſten Acte gethan, denn da hätte

ja der Heirath nichts mehr im Wege geſtanden und die Fortſetzung eines
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zweifelhaften Conflictes und eine dreiactige Mittelmäßigkeit wären ver

hindert worden.

. Der erſte Aufzug mit ſeinen langen und meiſt überflüſſigen Con

verſationsſcenen wirkte nicht recht. Beſſer erging es dem zweiten, der in

dem geſtörten Schäferſtündchen gipfelt. Durchaus ſpannend war es, wie

der heimkehrende Rigaud (von Herrn v. Hoxar wieder einmal viel zu

jugendlich und nicht behäbig genug dargeſtellt) ſeiner zum Tode erſchrocke

nen Frau von der Gerichtsverhandlung erzählt, der er eben als Ge

ſchworener beiwohnte, und wie er da einen Ehemann, der ſeine Frau in

flagranti überraſchte und tödtete, mit ſeinen Collegen einſtimmig freiſprach.

Auf der Geſchworenenbank ſaßen nämlich lauter Ehemänner. Dabei

ſchwingt der gemüthlich eſſende Erzähler nicht nur Meſſer und Gabel,

ſondern höchſt unmotivirt auch noch einen geladenen Revolver, daß

man ſchon eine Kataſtrophe vorausſieht, deren Opfer gewiß der im Neben

immer verborgene Liebhaber ſein wird. Wir haben oben geſehen, daß

Alles gut vorübergeht und keine Morithat geſchieht, aber dies peinliche

Spielen mit dem Schießgewehr iſt eine unnöthige Aengſtigung des Publi

kums, die ſich gerächt hat. Denn als im Schlußact das nicht minder

unangenehme Verhör folgt, wobei ein Unſchuldiger ſich ſelbſt anklagt und

ſeine Carrière opfert, da wollte das ſchon einmal in blinden Schrecken

verſetzte Publikum nicht mehr an den Ernſt der Sache glauben und ver

harrte bisÄ Schluſſe in ſeiner gleichgültigen Stimmung, ſo daß auch

nach dem Sinken des Vorhanges der Beifall ſehr ſchwach erklang.

Dennoch iſt das Stück nicht ſchlecht und von einem offenbaren Bühnen

praktiker verfaßt, der zwar überall nach bewährten Vorgängern arbeitet

und ein allzu gutes Gedächtniß beſitzt, aber die ſchon tauſendmal viel

beſſer ausgeführten Situationen doch nicht ohne Geſchick neu anwendet.

Darum hörte man ihm mit Höflichkeit zu, wie einem routinirten Manne,

der eine oft erzählte Geſchichte in angemeſſener Weiſe wieder auftiſcht und

ſich weder durch verſagende Effecte, noch durch übernaive Wendungen

Blößen gibt. Und da auch die Darſtellung vortrefflich war, ſo kann man

einen angenehmen Abend und einen hübſchen Erfolg regiſtriren, wovon

freilich der Löwenantheil auf – das Vorſpiel von Labiche fällt, den

luſtigen Einacter: Das Blaubuch. Die reichen draſtiſchen Situationen

entſtehen hier daraus, daß die Ehefrau und die Geliebte eines Mannes

ihre Ränke und Lügen aus einem und demſelben Lehrbuche ſchöpfen,

wodurch der Edle verwirrt, entlarvt und vielleicht gebeſſert wird. Dieſe

Vorausſetzung iſt freilich viel weniger ſicher, als jene, daß in jedem fran

zöſiſchen Stück ein ertappter Liebhaber vorkommt.

Gffene Briefe und Antworten.

Nochmals Darwin's Selbſtbiographie.

Hochgeehrter Herr!

In dem Artikel „Charles Darwins Selbſtbiographie“, welchen Sie

in Ihrer Nr. 37 veröffentlichten, wird der Großvater Darwin's als der

nämliche Gelehrte bezeichnet, „der in ſeiner „Zoonomia“ zuerſt für Lamarck

und deſſen Entwickelungslehre auftrat“. Das iſt nicht bloß unrichtig,

ſondern eine förmlicheÄ des wahren Sachverhaltes. Darwin's

„Zoonomia“ erſchien 1794, während Lamarck die erſten Andeutungen

ſeiner einſchlägigen Anſichten 1801 und ſein eigentliches Syſtem der Des

cendenztheorie erſt 1809 in ſeiner „Philosophie zoologique“ veröffent

lichte, zu einer Zeit alſo, in welcher Darwin ſeit ſieben Jahren unter der

Erde ruhte. Es ſcheint nur ſehr wenigen bekannt geworden zu ſein, daß

ich 1879 in einer Abhandlung, die Charles Darwin ins Engliſche über

ſetzen ließ und mit einer ausführlichen biographiſchen Einleitung aus

ſeiner Feder in Buchform herausgab*), gezeigt habe, daß nicht Lamarck,

wie es gewöhnlich heißt, ſondern vielmehr Erasmus Darwin das Ver

dienſt zukommt, zuerſt ein vollſtändiges Syſtem der Descendenztheorie

aufgeſtellt zuÄ Er begann damit in ſeinem „Botanic Garden“,

deſſen zweiter Band bereits 1790 in zweiter Auflage erſchien und ſeine

Theorie war ungleich umfaſſender, tiefer und mehr durchgearbeitet als

diejenige Lamarck's. Dasjenige, was letzterer zur faſt alleinigen Grund

lage ſeiner Abſtammungstheorie erhoben hat, die Stärkung der Organe

durch die Uebung (ſog. Gebrauchswirkung) bildet nur einen kleinen Theil

deſſen, was ſchon der ältere Darwin richtig als die Grundpfeiler der Ab

ſtammungslehre erkannt hatte. Lamarck's zoologiſche und botaniſche Kennt

niſſe waren viel ausgebreiteter als diejenigen Darwin's, aber als Denker

war er bedeutend einſeitiger als ſein Vorgänger und das ſollte nicht

immer von Neuem vergeſſen werden. Der ältere Darwin entwickelte unter

anderem bereits ausführlich eine Theorie der geſchlechtlichen Zuchtwahl

und zwar in einer Form, die von Wallace – wenn auch mit Unrecht

– derjenigen des Enkels vorgezogen wird, während Lamarck alles dies

vernachläſſigte. Darwin gab ferner eine Erklärung der ſchützenden Fär

bungen, mittelſt deren ſich lebende Thiere beſſer vor ihren Verfolgern ver

bergen, und dehnte dieſelbe ſogar bis auf die Farben der Vogeleier aus,

indem er Beziehungen nachwies, die Wallace und andere Forſcher in

unſeren Tagen neu entdeckt zu haben glaubten. Er erläuterte ferner die

natürlichen Schutzwaffen der Pflanzen und deutete z. B. die Waſſerbecken

und Leimringe, mit denen ſich die Stengel gewiſſer Pflanzen umgeben,

*) Erasmus Darwin by Ernst Krause with a preliminary notice

by Charles Darwin. London, 1879. 2 Ed. 1887.

als Schutzmittel, welche zerſtörenden Inſecten das Emporkriechen er

ſchweren, wie dies vor zwölf Jahren Kerner in Wien von Neuem dar

gethan hat, ja er ſah noch weiter und erklärte die ſchaufriechenden und ſcharf

giftigen Stoffe, welche viele Pflanzen in ihren Blättern und Rinden ab

ſondern, ebenfalls als Schutzmittel gegen das Gefreſſenwerden, die ſich all

mählich in den Pflanzen ausgebildet hätten, ein Gedanke, der erſt in den

letzten Jahren mehr und mehr die verdiente Anerkennung gefunden hat.

Alle ſolche Einrichtungen, wie auch die innere Vollkommenheit aller Or

gane der Thiere und Pflanzen erklärte er ſich als immer ortſchreitende

Errungenſchaften einer allmählichen Entwickelung der Naturweſen von

niederer zu höhererÄ Das eigentlich treibende Motiv der

natürlichen Zuchtwahl hat er freilich ebenſo wenig wie Lamarck erkannt,

obwohl er in einzelnen Fällen von dem Ueberleben der ſtärkeren Raſſe

ſpricht, und an vielen Stellen ſeines „Tempels der Natur“, der erſt nach

ſeinem Tode erſchien (1804), den Kampf um's Daſein ſchilderte, und ſelbſt

unter den Pflanzen verfolgt hatte. Erasmus Darwin und nicht Lamarck

muß daher als der wirkliche Begründer der Descendenztheorie betrachtet

werden, ſo groß Lamarck's Verdienſte um den Nachweis der Nothwendigkeit

einer ſolchen Weltanſchauung auch angeſchlagen werden mögen.

Berlin, den 16. October 1888.

Dr. Ernſt Krauſe.

(Carus Sterne.)

Notizen.

Das Recht der modernen Verkehrs- und Transport

anſtalten. Ein Grundriß von Advocat F. Meili, Profeſſor an der

Univerſität Zürich. (Leipzig, Duncker & Humblot.) – Der Verfaſſer iſt

Specialiſt auf dieſen Gebieten. Er hat bereits früher über die Haftpflicht

der Poſtanſtalten, das Pfand- und Concursrecht der Eiſenbahnen und

das Telephonrecht geſchrieben. Der nur 130 Seiten umfaſſende „Grund

riß“ iſt ſehr reichhaltig und brauchbar. Er legt die Hauptpunkte des

Eiſenbahn-, Poſt-, Telegraphen- und Telephonrechtes dar und berückſichtigt

die Geſetzgebungen, ſowie die bezügliche Literatur Deutſchlands, Oeſter

reichs, Frankreichs, Belgiens, Italiens, Englands, der Vereinigten Staaten,

der Schweiz, die einſchlägigen internationalen Reformbeſtrebungen und Ver

träge. Kurz, der Meili'ſche Grundriß, die erſte Schrift dieſer Art, iſt eine

dankenswerthe Arbeit. k. w.

Hoch oben. Novellen von J. Dery. (Stuttgart, A. Bonz & Co.)

– Den Inhalt des Bandes bilden zwei kurze Erzählungen: Meine Braut

und Variatio delectat. Die zweite trägt noch den Nebentitel „Eine fran

zöſiſche Komödie aus dem Wiener Leben“, während wohl der Geſammt

titel gewählt iſt, weil die erzählten Ereigniſſe in den höchſten Geſellſchafts

kreiſen ſpielen. Beiden Novellen fehlt der verſöhnende Abſchluß; ja, man

kann faſt ſagen, es bleibt am Schluß, wie es am Anfange war, und die

Treuloſigkeit geht unbeſtraft, ſiegreich hervor. Am unangenehmſten wirkt

es übrigens, daß die unerlaubten Verhältniſſe jeder der beiden Heldinnen

nicht aus ſtarker Leidenſchaft, ſondern rein aus Langeweile, aus Ober

flächlichkeit entſtehen. So iſt die Empfindung, welche die Lectüre der ſonſt

übſch geſchriebenen Novellen hinterläßt, eine unbefriedigende; ſchlimm

tände es mit der Wiener Geſellſchaft, wenn die Charaktere und Ereigniſſe

auf Wahrheit Anſpruch machten. g

VonÄ Villatte's Pariſismen, Supplement zu allen

Ä # Ausdrucksweiſen des Pariſer Argot, iſt ſoeben in

Langenſcheidt's Verlag (Berlin) eine zweite, reich vermehrte Auflage er

ſchienen. Das Buch iſt ein unentbehrliches Hülfsmittel für Alle, die ſich

für neuere franzöſiſche Literatur intereſſiren, denn auch die Romane von

ola, Maupaſſant, Goncourt und ſogar Daudet Ä voller Neologismen,

über die Ä in den gewöhnlichen Wörterbüchern keinerlei Auskunft findet.

Auch ſprachgeſchichtlich iſt dieſes Handbuch der langue verte feſſelnd. Die

Wichtigkeit und Bedeutung des Argot wird nachgerade von den meiſten

welſchen Autoren anerkannt. So nennt Sardou in ſeiner „Familie Be

noiton“ die Pariſer Volks- und Künſtlerſprache das „Franzöſiſch der Zu

kunft“ und Francisque Michel meint mit offenbarer Uebertreibung, daß

das Argot das „immer mehr in Vergeſſenheit gerathende Franzöſiſcher

ſetzen werde. Nun, bis dahin hat es wohl noch gute Wege, aber daß die

claſſiſche Sprache der Herren Akademiker aus der Mundart des Volkes

neue Kräfte gewinnt, kann ihr gar nichts ſchaden.

Von der Wiege bis zum Grabe. Liederhort für das deutſche

Haus. Geſammelt von Otto Renſch. (Frankfurt a. O., Trowitzſch u.

Sohn.) – Eine ſehr umfangreiche und doch überſichtlich und ſinnig ge

ordnete Sammlung der beſten Volkslieder, wobei beſonders anzuerkennen

iſt, daß die Texte ſorgfältig nach den Quellen hergeſtellt ſind. Auch neue

und neueſte Dichter haben Vertretung gefunden. Die Ausſtattung iſt ge

ſchmackvoll.
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Verlag von Hermann Costenoble in Jena.

Die WerdauuuuungSStÖrUMIngen.

Diätetischer, hygieinischer und prophylaktischer Rathgeber für

Ma g e n k r a n ke
VOIl

Dr. med. Michaelis,
Praktischer Arzt und Spezialarzt.

Ein Band. Elegante Ausstattung. 3 Mark.

Der bekannte Verfasser, Autorität auf diesem Gebiete, legt in diesem wissen

schaftlichen, aber allgemein verständlich gehaltenen Werke seine reichen Erfahrungen

Melligkeit von Rudolf Baumbach.

Soeben erschien im Verlag von A. G. Liebeskind, Leipzig:

Kaiser Max und seine Jäger.
Dichtung

VOIl

Rudolf Baum ba Ch.

Preis brosch. 2,50 Mark, in Leinwand mit Goldschnitt gebunden 3,25 Mark.

Verlag von Ierdinand Enke in Stuttgart.

Lehrbuch

des deutſchen litterariſchen, künſtleriſchen und gewerblichen

Arheberrechts.

Von Dr. P. Daude,

Geh. Regierungsrath, Univerſitätsrichter bei der kgl Friedrich-Wilhelms-Univerſität Berlin.

8. geh. 6,60 Mark, elegant in Leinw. geb. 7,60 Mark.

Neuer Verlag von ABreitkopf & Härtel in Leipzig

Soeben verſandten wir: e

IA t t i Ca.
Hiſtoriſcher Roman aus der Völkerwanderung (a. 453 n. Chr.)

von Jelix Dahn.

(A. u. d. T. Kleine Romane aus der Völkerwanderung. VI. Attila.)

478 S. 8". Geh. 7 M.; fein geb. 8 M.

Der Verfaſſer hat diesmal nicht nur in gewohnter Weiſe eine Darſtellung der germaniſchen

Kultur- und Lebenszuſtände jenerÄ ſondern auch eine Schilderung der weniger bekannten

hunniſchen gegeben. Die größte Sorgfalt ward darauf gewendet, jenen gewaltigenÄ VON

dem wir uns auf Grund der geſchichtlichenÄ ein befriedigendes Bild zu geſtalten

nicht vermögen, innerlich, ſeeliſch aus der angeborenen Eigenart und den Einwirkungen der Zeit

verhältniſſe zu erklären.

Neue Erscheinungen

aus dem Verlage von

Carl Reissner in Leipzig. VON

Nero. Roman in 3 Bänden von Ernst Heinrich von Stein.

Eckstein. Geh. 12 Mark. Dramatiſche Bilder und Erzählungen.

Aus eigener Schuld. Roman von VIII,219 S.gr.8. Geh,6M.; feingeb,7 M.25Pf.

B. M. Kapri. Geh. 6 Mark. Ä von Stein, durch ſein Buch über

Ein Verschlossener Mensch. Roman die „Entſtehung der neueren Aeſthetik“ weiteren

von Max Kretzer. 2 Bde. Geh. 7 Mk. Kreiſen bekannt, iſt 887 als Privatdoº Är
Philoſophie an der Univerſität Berlin, dreißig

Seine Frau; Roman von Moritz von FÄ geſtorben. Die aus ſeinem Nachla
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Die Wahlen zum preußiſchen Abgeordnetenhauſe.

Von Fritz Olzem, Mitglied des Abgeordnetenhauſes.

Die preußiſchen Urwähler haben am 30. Oktober und die - AN - - - - -

Verſtärkung iſt auf Koſten der deutſchfreiſinnigen Partei erfolgt.

durch die Wahl ihrer Vertreter zum Abgeordnetenhaus Aus

druck gegeben. Die Wahlen haben entfernt nicht ſolche Erregung

Wahlmänner am 6. November ihren politiſchen Anſchauungen

hervorgerufen, wie ſie die Reichstagswahlen zu veranlaſſen

pflegen. Wollte man aber von dem Maße der hervorgerufenen

Erregung auf die Wichtigkeit der Wahlen ſelbſt ſchließen, dann

würde man doch fehlgehen, denn die ſtattgehabten Wahlen

waren für Preußen von ganz beſonderer Bedeutung. Abge

ſehen von der Wichtigkeit der Gebiete – innere Verwaltung

und Geſetzgebung, Kirche, Schule, Steuern und Eiſenbahnen –,

auf welchen das preußiſche Abgeordnetenhaus überhaupt zu

ſtändig iſt, und den gerade in der nächſten Legislaturperiode

demſelben geſtellten Aufgaben – Steuerumgeſtaltung in Staat

und Gemeinde, theilweiſe Umgeſtaltung der Gemeindeeinrich

tungen auf dem platten Lande, weitere Ausbildung des Staats

bahnweſens, Verbilligung der Tarife, Förderung der Land

wirthſchaft, des Genoſſenſchafts- und des ländlichen Credit

weſens, Pflege der Schule, Beſſerſtellung der Lehrer, Ausſtattung

der evangeliſchen Kirche –, abgeſehen auch von dem Umſtande,

daß die Wahlen zum erſten Male für fünf Jahre, anſtatt wie

bisher für drei Jahre ſtattfanden, liegt die Bedeutung der Wahlen

vor Allem darin, daß der neue Landtag der erſte unter Kaiſer

Wilhelm II. iſt und die Stellung dieſes Landtages zur Krone

vorausſichtlich auf eine lange Reihe von Jahren für das Ver

hältniß zwiſchen Krone und Landesvertretung beſtimmend ſein

wird. Der jugendliche Kaiſer hat gleich in ſeiner erſten Thron

rede ſeine Meinung ausgeſprochen, daß die preußiſche Ver

faſſung eine gerechte und nützliche Vertheilung der Mitwirkung

der verſchiedenen Gewalten (Krone und Volksvertretung) im

Staatsleben enthalte und erklärt, daß er ſie auch deßhalb und

nicht nur ſeines Gelöbniſſes wegen halten und ſchützen werde.

Das preußiſche Volk hat durch dieÄ ſeine Antwort auf

die Thronrede ertheilt. Der junge Monarch, deſſen erſte

Regierungsjahre die entſcheidungsvollſten ſein werden, hat zum

erſten Male die Stimme ſeines Volkes vernommen und weiß

jetzt, welches die Grundſtimmung des Volkes iſt und was das

Volk will.

Was von den Wahlen zum Abgeordnetenhauſe zu erwarten

war, ſtand im Allgemeinen bei allen nicht durch Parteileiden

ſchaft verblendeten Politikern ſchon vorher feſt. Die Erwar

tungen ſindÄ in Erfüllung gegangen. Eine weſent

liche Veränderung in der Zuſammenſetzung des Abgeordneten

hauſes hat nicht ſtattgefunden, nur hat die Grundzuſammenſetzung

eine günſtige Verſchiebung für die gemäßigten Parteien erlitten.

Die bisherige conſervativ-nationalliberale Mehrheit, gegen früher

etwas verſtärkt, wird auch in Zukunft maßgebend ſein. Die

Eine Mehrheit der conſervativen und freiconſervativen Fraction

iſt nicht vorhanden. Eine conſervativ-ultramontane j

bleibt nach dem bloßen Zahlenverhältniß auch in Zukunft mög

lich. Centrum, Deutſchfreiſinn und Polen befinden ſich in

ſchwacher Minderheit. Zur Benrtheilung des Wahlergebniſſes

muß man die bisherige und frühere Stärke der Parteien ins

Auge faſſen. In der 15. Legislaturperiode 1882–85 hatten

die Deutſchconſervativen 114, die Freiconſervativen 58, die

Nationalliberalen 65, die Fortſchrittler 38, das Centrum 97

und die Polen 18 Stimmen, in der 16. Legislaturperiode

1885–88 die Deutſcheonſervativen 136, die Freiconſervativen

65, die Nationalliberalen 74, die Deutſchfreiſinnigen 42, das

Centrum mit den Welfen 98, die Polen 15 Stimmen, in der

neuen Legislaturperiode 1888–93 werden die Deutſchconſer

vativen 130, die Freiconſervativen 68, die Nationalliberalen 89,

die Deutſchfreiſinnigen 29, das Centrum 99, die Polen 15

Stimmen haben. Während alſo in dem Abgeordnetenhauſe

zuſammen 433 Mitglieder die conſervativ-nationalliberale Mehr

heit bis zum Jahre 1885: 237, bis zum Jahre 1888:

276 Stimmen zählte, wird ſie in dem neuen Hauſe über

287 Stimmen, mithin über 72 mehr als die abſolute Mehr

heit (217) beträgt, verfügen.

Betrachten wir die Ergebniſſe der Wahlen für die ein

elnen Parteien, ſo erſcheint es angemeſſen, nicht mit der

Än Partei, der deutſchconſervativen, ſondern mit der

Siegerin bei den Wahlen, der nationalliberalen zu beginnen.

Die nationalliberale Partei iſt die einzige Partei, welche

einen nennenswerthen Zuwachs erhalten hat. Dieſelbe hat nicht

weniger als 16 Sitze gewonnen und zwar auf Ä der

Än in Ä Wahlkreiſen Königsberg, Altona,

Süderdithmarſchen, Hamm-Soeſt, Ä a. M., Wies

baden-Land, Ober-Taunus, Unter-Salm, Breslau, Samter

auf Koſten der Deuſchconſervativen in den Wahlkreiſen Gar

delegen, Jerichow, auf Koſten der Freiconſervativen in den

Ä Ober-Weſterwald und Gummersbach auf Koſten

der Welfen in Linden. Am erfreulichſten ſind die gegen die

Deutſchfreiſinnigen und die Welfen errungenen Siege, die gegen

die Deutſchconſervativen haben nur inſofern Bedeutung, als
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dadurchÄ beſeitigt worden ſind, die Verdrängung

der Freiconſervativen aus zwei Wahlkreiſen wird ſeitens der

Nationalliberalen nicht als Sieg, ſondern als Ausgleich der

beiden Parteien in dieſen einzelnen Wahlkreiſen betrachtet.

Verluſte der Nationalliberalen ſind zu verzeichnen in den Wahl

kreiſen Liegnitz, wo dieſelben bei einer Nachwahl während der

letzten Tagung mit einigen Stimmen geſiegt hatten und in

Konitz, wo durch eine VereinbarungÄ Deutſchfreiſinnigen,

Polen und Ultramontanen der deutſchfreiſinnige Candidat durch

kam. Für die nationalliberale Partei ſind alſo die Ergebniſſe

der Wahlen der erfreulichſten Natur. Soweit ſich die Zahlen

angaben vom 30. October überſehen laſſen, iſt die Zahl der

Wahlmänner der nationalliberalen Partei faſt nirgendwo zurück

gegangen, hat aber an vielen Stellen zugenommen, die Zunahme

der nationalliberalen Stimmen bei den Urwahlen darf ſogar

an vielen Stellen als ſehr bedeutend bezeichnet werden. Das

Erſtarken der nationalliberalen Fraction ſchlägt viele Hoff

nungen des Centrums nieder, ſtärkt dagegen die Hoffnung auf

eine geſunde Entwicklung des politiſchen Lebens in Preußen

und im Reiche.

Die der nationalliberalen zunächſt ſtehende freiconer

vative Partei war bei den Wahlen vom Glücke nicht beſon

ders begünſtigt. Sie hat acht Sitze gewonnen und fünf ver

loren. Die Partei hat aber bisher ihre Aufgabe erfüllt und

wird ſie unter der ausgezeichneten Leitung, deren ſie ſich im

Abgeordnetenhauſe erfreut, weiter erfüllen, gleichgültig, ob ſie

einige Mandate mehr oder weniger beſitzt. Jedenfalls

durch die Wahlen feſt, daß auch dieſe Partei ſich in au

ſteigender Richtung befindet. Der Haß der vereinigten Gegner

der freiconſervativen und nationalliberalen Partei hat nichts

genutzt, beide zuſammen zählen jetzt 157 Mitglieder. Der

erhalteneÄ wird zweifellos den Einfluß dieſer ge

mäßigten Parteien in der conſervativ-nationalliberalen Mehr

heit ſtärken und die Deutſchconſervativen zu größerer Rückſicht

gegenüber dieſen Parteien verpflichten, der Zuwachs genügt

aber leider nicht, um denſelben die Mehrheit im Hauſe zu

verſchaffen.

Die deutſche onſervative Partei hat einen Verluſt von

ſechs Sitzen zu verzeichnen. Dieſer Verluſt iſt für eine Fraction von

136 Mitgliedern unbedeutend, wichtiger aber iſt die Thatſache,

daß in Folge der Wahlen innerhalb der Partei die gemäßigtere

Richtung mehr zur Geltung kommen wird. Die Art der Con

ſervativen iſt verändert, die Staatsregierung wird in allen

ernſten Fragen auf dieſelben rechnen können, und Vorkommniſſe

wie beim Volksſchullaſtengeſetz in der letzten Tagung werden

ſo bald nicht mehr möglich ſein. Den Mittelparteien iſt es

Ä nicht gelungen, ſo viel Sitze zu erlangen, daß keine

ehrheitsbildung von Deutſchconſervativen mit Centrum mehr

möglich wäre, aber dieſe ziffermäßige Mehrheit iſt ſo gering,

daß bei den Erfahrungen, welche die Deutſchconſervativen mit

dem Centrum gemacht haben und bei dem Widerſtand, den ein

großer Theil der Deutſchconſervativen gegen ein Zuſammen

ehen mit dem Centrum zweifellos leiſten wird, eine ſolche

ehrheitsbildung nicht mehr zu befürchten iſt. Wenn die

Conſervativen ſich die beim Volksſchullaſtengeſetz und bei den

Wahlen erhaltenen Lehren zur Warnung dienen laſſen, wird

die ganz unbedeutendÄ Partei innerlich kräftiger und

ſtärker und das gedeihliche Zuſammenwirken der drei nationalen

Parteien leichter und ſicherer werden, der kleine Verluſt wird

alſo nicht Nachtheil, ſondern Vortheil bedeuten. Daß von

nationalliberaler Seite an einzelnen Stellen die hochconſer

vativen Candidaten bekämpft worden ſind, iſt ganz natürlich,

da dieſelbe unmöglich für diejenigen Mitglieder der conſerva

tiven Partei ſtimmen konnte, welche die Mittelparteien und

namentlich die nationalliberale Partei fortwährend befehden

und immer bereit ſind, ſich mit dem Centrum einzulaſſen. Die

nationalliberale Partei hat dieſe Richtung innerhalb der deutſch

conſervativen Partei nothgedrungen bekämpft und wäre an

einigen Stellen nicht abgeneigt geweſen, gemäßigte Conſervative

Ä unterſtützen, da ſie die Anſicht hatte, daß die Verſtärkun

er gemäßigten Richtung in der conſervativen# faſt

die gleiche Bedeutung habe wie der Gewinn von Mandaten für

die Mittelparteien. Die deutſchconſervative Fraction hat noch

Ä 132 Sitze und bleibt damit die ſtärkſte Partei im

(NU('.H Das Centrum hat ſeinen alten Standpunkt behauptet.

Der Thurm des Centrums ſteht noch immer aufrecht, der

Baugrund ſcheint aber nachzugeben. Trotz der biſchöflichen

Wahlerlaſſe, welche einen groben Eingriff in die Rechte der

Katholiken bedeuten, trotz der Wühlarbeit der Capläne iſt die

Zahl der ultramontanen Wähler hinter der Erwartung zurück

geblieben. Die Zurückhaltung der ultramontanen Wähler war

ſehr bezeichnend und hat bewieſen, daß nicht einmal alle Ultra

montanen, noch viel weniger alle Katholiken damit einver

ſtanden ſind, einen neuen Culturkampf zu eröffnen. Die

Freunde des Centrums, die Polen, haben dieſelbe Anzahl

Abgeordnete wie früher. Erfreulich iſt die durch die Urwahlen

feſtgeſtellte Thatſache, daß das Deutſchthum in der Provinz

# Ä zahlreichen Kreiſen bedeutende Fortſchritte ge

macht hat.

Die Macht der Deutſchfreiſinnigen erſcheint voll

ſtändig gebrochen. Verloren iſt Breslau, Frankfurt a. M.,

Altona, Soeſt-Hamm, Halle und noch eine ganze Reihe von

Wahlkreiſen, gewonnen iſt nur Liegnitz, welches kurz vorher

mit wenigen Stimmen verloren gegangen war, Nordhauſen

durch den „Nordhäuſer“ und Konitz durch die Polen. Der

vierte Theil der ſchwachen Fraction iſt in der Wahlſchlacht

geblieben, der Reſt verdankt zum Theil der Gnade des Cen

trums ſeinen Einzug ins Abgeordnetenhaus. Eigenen Halt

und Bedeutung hat dieſer Reſt nicht mehr und iſt ohne Unter

ſtützung anderer Fractionen nicht einmal mehr in der Lage,

ſelbſtändig Abänderungsvorſchläge in der dritten Berathung

über Geſetzentwürfe und in der einmaligen Berathung, über

Anträge, welche keine Geſetzentwürfe enthalten, einzubringen,

ſowie Interpellationen an die Miniſter zu richten, da dieſelben

nach der Geſchäftsordnung für das Haus der Abgeordneten

der Unterſtützung von 30 Mitgliedern bedürfen. Ob der dem

Schiffbruche entronnene Reſt zur Einſicht kommen und die

Kraft haben wird, andere Wege als bisher einzuſchlagen und

ſich dem unheilvollen Einfluſſe des bisherigen Führers zu ent

ziehen, iſt höchſt fraglich, jedenfalls einſtweilen noch nicht zu

erwarten. Troſtgründe für die Niederlage ſind nicht vorhanden

und es wäre eine wehmüthige, traurige Stimmung höchſt an

gebracht. Aber anſtatt zu Ä weshalb die Wähler von

der deutſchfreiſinnigen Partei nichts mehr wiſſen wollen, ſucht

man nach faulen Troſtgründen und will ſich auf dieſe Weiſe

über die wirklichenÄ der Wahlniederlage hinwegtäu

ſchen. Leider kann man das Syſtem Puttkamer nicht mehr

verantwortlich machen, Puttkamer iſt geſtürzt und unter dem

neuen Miniſter des Innern herrſcht vollſtändige Wahlfrei

heit. Ein Sündenbock mußte aber gefunden werden und fand

ſich wirklich in „dem elendeſten aller Wahlſyſteme“. Als ob

nicht unter dieſem ſelben Wahlſyſtem zur Zeit des Verfaſſungs

ſtreites trotz ſtarkem und rückſichtsloſem Wahldruck fortſchritt

liche Mehrheiten gewählt worden und als ob nicht unter dem

allgemeinen direkten Wahlrecht die deutſchfreiſinnige Partei

noch vor kurzer die vernichtendſten Schläge erhalten!

Der Mißerfolg muß alſo andere Urſachen Ä Die Haupt

urſache iſt zweifellos die, daß der Deutſchfreiſinn lediglich in

Erinnerungen an die Vergangenheit lebt und für die Auf

gaben der Gegenwart kein Verſtändniß hat. Deshalb dauert

die Abwendung von dem Deutſchfreiſinn, die bei den Wahlen

im Februar 1887 ſo machtvoll zu Tage trat, noch immer fort,

die allmähliche Abbröckelung des Bodens, welchen die deutſch

freiſinnige Partei noch heute im Volke hat, geht noch immer

voran. Die deutſchfreiſinnige Partei hat jetzt faſt nur noch

Sitze in den großen Städten, die ländlichen und kleinſtädtiſchen

Wahlkreiſe ſind verloren. Vom kennzeichnenden Standpunkte

aus fällt beſonders ins Gewicht, daß es gerade die geiſti

höherſtehenden Schichten der Bevölkerung ſind, welche #
immer mehr und mehr von dem Deutſchfreiſinn abwenden.

Auch iſt es nicht ohne Bedeutung, daß die abfallenden Wähler

nicht zu den Hochconſervativen, ſondern zu den gemäßigten

Parteien übergehen. Die Niederlage der Deutſchfreiſinnigen
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iſt augenfällig und durchſchlagend und in ihr liegt die Haupt

bedeutung der Wahlen.

Von Einzelheiten wäre noch zu erwähnen, daß in meh

reren Wahlkreiſen ſehr verworrene Verhältniſſe herrſchten und

in anderen die Entſcheidung ſo ſpitz ſtand, daß nur wenige

Wahlmänner den Ausſchlag gaben. In Poſen hatten die

Ä ſieben Stimmen weniger als die National

liberalen, durch die Hülfe der Polen wurde aber doch ein

Deutſchfreiſinniger gewählt. Der glänzende nationalliberale

Sieg in Hamm-Soeſt beweiſt, daß manchem Katholiken die

Bedeutung des unnatürlichen Bündniſſes zwiſchen Centrum

und Deutſchfreiſinn klar wurde. Der Biſchof von Münſter

ſagte in ſeinem Wahlerlaß: „Wählet chriſtliche Männer, die

Religion und Gottesfurcht als das tiefſte Fundament und das

feſteſte Bollwerk des Staates erkennen,“ woraufhin die Ultra

montanen ſofort Herrn Eugen Richter wählten. Dem Durch

fall von Hänel in Altona werden weder Eugen Richter, noch

Dr. Windthorſt eine Thräne nachweinen, unangenehmer dürfte

aber für Richter die Niederlage ſeiner getreuen Gehülfen, des

lyriſch angehauchten Träger und des Komikers Alexander Meyer

ſein. Einen glänzenden Durchfall erlebte der deutſchfreiſinnige

Demokrat Lenzmann, der „Führer einer unbekannten Schaar“

zu Lüdenſcheid. Der Erfolg des Deutſchfreiſinns in der frei

ſinnigen Hochburg in Berlin iſt ein höchſt fragwürdiger, die

Ä wachſen in Berlin immer mehr an und auf die

Dauer kann deren Erfolg nicht ausbleiben. Allzu viele Leute

werden es nicht ſein, die den Sieg des Hofpredigers Stöcker

als einen Gewinn für das neue Abgeordnetenhaus betrachten

werden. Daſſelbe wird den langjährigen Führer der Deutſch

conſervativen, v, Minnigerode, welcher eine Wiederwahl ab

lehnte, nicht zu ſeinen Mitgliedern zählen, dagegen wohl einen

anderen Führer der Deutſchfreiconſervativen, v. Rauchhaupt,

welcher bei Beginn der Wahlen eine Wiederwahl ebenfalls

abzulehnen ſchien. Hoffentlich wird derſelbe das Ränkeſpiel

und Anſtiften von Zettelungen gegen die gemäßigteren Par

teien in der neuen Legislaturperiode verlernt haben! Die ein

zige Doppelwahl iſt die des Führers der Freiconſervativen,

v. Zedlitz, in Oſthavelland und in Mühlhauſen - Langenſalza.

Das Ergebniß der Wahlen iſt alſo eine ſtarke nationale

Mehrheit. Eine ſtarke deutſchconſervative und eine ſtarke ge

mäßigt konſervativ-liberale Partei werden zuſammen im neuen

Abgeordnetenhauſe eine beherrſchende parlamentariſche Stellung

einnehmen. Auf dieſer vereinigtenÄ beruht die Hoff

Ä auf eine erſprießliche und fruchtbare Thätigkeit unſerer

Volksvertretung. Erhaltung guter beſtehender Einrichtungen,

beſonnener Fortſchritt auf der Bahn zeitgemäßer Um- und

Neugeſtaltungen, Bekämpfung aller radicalen Beſtrebungen von

rechts und links iſt die Tagesordnung, mit welcher dieſe

Mehrheit dem neuen Herrſcher entgegentritt und den Beginn

der neuen Herrſchaft zu einer verheißungsreichen macht. Un

zufrieden und erbittert über den Ausfall der Wahlen ſind

nur die Herren v. Hammerſtein, Dr. Windthorſt und Eugen

Richter, welche als trauernde Brüder bei Seite ſtehen, der

großenÄ des Volkes aber gereichen dieſelben zur hohen

Freude und Genugthuung. Mit Vertrauen ſieht das Volk

dem Wirken der neuen Volksvertretung entgegen und erwartet

einen ſteten und geſicherten Gang des Staatslebens. Mögen

die Hoffnungen des Volkes in Ä gehen und mögen

die ſtattgehabten Wahlen ein frohes und ſicheres Anzeichen

eines gleichen Erfolges bei den Reichstagswahlen im Frühjahre

1890 #

Die Rechtsfragen im Proceß Geffcken.

Wenn wir es unternehmen, die Rechtsfragen im Proceß

Geſfcken zu beſprechen, ſo ſagt ſchon der Wortlaut dieſer An

kündigung, daß uns jede politiſche Behandlung fern liegt und

daß ſelbſtverſtändlich auch jede Parteiauffaſſung der Fragen

ausgeſchloſſen ſein ſoll. Die Beſprechung ſoll gleichſam ein

fühles juriſtiſches Rechenexempel ſein, in welchem wir das

Verhältniß der Veröffentlichung des Tagebuchs zum Straf

Ä feſtzuſtellen verſuchen wollen. Alſo wird auch jedes

Eingehen auf den Strafproceß, ſeinen gegenwärtigen Stand

und künftigen Verlauf vermieden und nur die Frage jenes

Verhältniſſes erörtert werden. Ä müſſen wir zunächſt

den § 92 des St.G.B. ins Auge faſſen und ſeinenÄ
prüfen, umſomehr als er zu denjenigen Stellen des Geſetz

buches gehört, welche zum Glück ſehr ſelten zur Anwendung

kommen und deshalb nur wenige Aeußerungen praktiſcher

Äſ der Literatur hervorgerufen hat. Die Stelle lautet

wörtlich:

I. Wer vorſätzlich Staatsgeheimniſſe oder Feſtungspläne, oder ſolche

Urkunden, Actenſtücke oder Nachrichten, von denen er weiß, daß ihre Ge

heimhaltung einer anderen Regierung gegenüber für das Wohl des Deut

ſchen Reiches oder eines Bundesſtaates erforderlich iſt, dieſer Regierung

mittheilt oder öffentlich bekannt macht, wird . . . . beſtraft.“

Davon, daß die Verfolgung nur auf Antrag oder mit

Ermächtigung ſtattfinden ſolle, wie dies ſo oft und bezüglich

der Ermächtigung in § 101 (Beleidigung des Landesherrn)

vorkommt, ſteht in der Stelle nichts. Sie hat im „Erſten

Abſchnitt“ des Strafgeſetzbuchs Platz gefunden, der den Hoch

verrath und Landesverrath behandelt. Unter dieſen Begriff

fallen alſo auch die Reate des § 92 und ſie müſſen von Amts

wegen verfolgt und zur ſtrafrechtlichen Unterſuchung gezogen

werden, d. h. die Wächter des Geſetzes haben einzuſchreiten

kraft ihres Amtes, ohne irgend eine Veranlaſſung, Anregung,

Anzeige u. dergl. von außen abwarten zu müſſen, ſobald ſie

ſelbſt, auf welchem Weg es auch ſei, von einer Veröffent

lichung oder Mittheilung im Sinne des § 92 Kenntniß er

halten und Verdacht vorliegt, daß ein Verſtoß gegen das Ge

ſetz verſchuldet worden iſt. Ob ſich der Verdacht dann beſtätigt

oder in welcher Richtung der Verſtoß begangen worden iſt –

hat die Unterſuchung aufzuklären und dann erſt entſteht die

Frage nach dem Schuldig oder Ä
Hält man dies feſt, ſo mußte ſofort auffallen, daß die

Wächter des Geſetzes, alſo die Staatsanwaltſchaft bezw. die

Gerichte, thatſächlich nicht eingeſchritten ſind, als die Ver

öffentlichung des Tagebuchs in der „Deutſchen Rundſchau“

geſchehen war, ſondern erſt, als der Reichskanzler durch ſeinen

Immediatbericht dies Einſchreiten verlangte und veranlaßte.

Man muß alſo annehmen, daß jene Organe ihrer#
Ueberzeugung # in der Veröffentlichung an und für ſich

noch nichts Anſtößiges, daß ſie den Verdacht, es mögeÄ
gegen § 92 gefehlt worden ſein, gar nicht für angezeigt, no

weniger für begründet fanden. Es mußte und muß erſt recht

jetzt umſomehr auffallen, als für die Fage, ob eine Unter

ſuchung geboten ſei oder nicht, darauf, ob das Tagebuch

echt oder gefälſcht ſei, gar nichts ankam. § 92 Nr.Ä

noch gar nicht von Fälſchung, ſondern nur von geſetzwidrigen

Veröffentlichungen. Der Fall der Fälſchung wird erſt unter

Nr. 2 des § 92 erörtert und wir werden nachher davon zu

reden haben. Wenn nun die betreffenden Organe wirklich ein

ſchritten, als die Weiſung hierzu durch den Immediatbericht

veranlaßt worden war, ſo müſſen ſie das Vorhandenſein des

Verdachtes einer vorliegenden Geſetzesübertretung erſt ſpäter

erkannt haben. Durch die Ausführungen des Berichtes über

Echtheit oder Unechtheit des Tagebuchs und durch deſſen

Behauptung der Unechtheit können ſie nicht zu dieſer Er

kenntniß gelangt ſein, weil, wie geſagt, nach Nr. 1 des § 92

zunächſt gar nichts hierauf ankam. Und wären ſie durch den

Bericht, abgeſehen von der Fälſchungsfrage, nicht zu dieſer
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Erkenntniß gelangt, ſo hätten ſie trotz ſeiner Ausführung und

trotz der Weiſung des Juſtizminiſters nicht gegen ihre Ueber

zeugung einſchreiten dürfen. Man kommt alſo zu der An

nahme, daß die Frage: einſchreiten oder nicht? diesmal eine

ſehr zweifelhafte, eine recht ſchwierige war und daß ihre Be

antwortung eine keineswegs nahe liegende geweſen ſein kann.

Eine andere Erklärung jener Unterlaſſung dürfte es kaum

eben, und daß es der Fälle genug gibt, in welchen jene

Ä ſehr zweifelhaft und das Nichteinſchreiten vorzuziehen

iſt, braucht nicht erſt ausgeführt zu werden. Wir kommen

aber noch einmal hierauf zurück.

Was lag denn nun eigentlich vor, als die Veröffentlichung

erſchien? Daß eine „Veröffentlichung“ und zwar eine „vor

ſätzliche“, wie ſie das Geſetz verlangt, vorlag, kann nicht be

zweifelt werden. Zweifelhafter iſt: was veröffentlicht wurde?

„Feſtungspläne“ und „Actenſtücke“ waren es nicht. Alſo fragtes

ſich, ob es „Staatsgeheimniſſe“ oder „Nachrichten“ waren? Das

Geſetz gibt für Beides keine Begriffsbeſtimmungen, alſo muß der

ſprachliche Sinn, der Sprachgebrauch entſcheiden. Eine „Nach

richt“ ſetzt voraus, daß ſie Jemandem gegeben wird. Wer alſo eine

Thatſache niederſchreibt, welche Jemand leſen ſoll oder leſen wird,

ſo gibt er dem Leſer eine Nachricht. Der Geſchichtſchreiber benach

richtigt ſeine Leſer von den Thatſachen, die er erzählt. Wer aber

eine Thatſache in ſein Tagebuch ſchreibt, thut dies zunächſt

für ſich, zu Ä Erinnerung und aus einem in erſter Linie

nur ihm eigenen Intereſſe. An Leſer, alſo an Perſonen, die

er von dieſer oder jener Thatſache benachrichtigen will, denkt

der Verfaſſer eines Tagebuchs zunächſt nicht. Aber von dem

Augenblick an, wo er das Tagebuch Dritten mittheilt oder gar

veröffentlicht oder Dritten die Veröffentlichung geſtattet, wer

den ſeine thatſächlichen Niederſchriften „Nachrichten“ und ſollen

es nach ſeinem eigenen Willen werden, jetzt werden die Leſer

von demjenigen benachrichtigt, was im Tagebuch geſchrieben

ſteht. Wenn aber auch von dem Allen nichts geſchehen, alſo

der Wille des Tagebuchverfaſſers, daß es von Dritten geleſen

werde, nicht kundÄ worden iſt, ſo weiß Är Gebildete

und vollends jeder Gelehrte, daß der Inhalt der von hoch

geſtellten Perſonen geführten Tagebücher die beſte Quelle der

Hiſtoriographie ſind und daß ſie nie ungeleſen bleiben, gerade

weil ſie Nachrichten enthalten. Und wer, ohne den Willen

des Tagebuchverfaſſers zu kennen, deſſen Tagebuch veröffent

licht, macht hierdurch den Inhalt des Tagebuches zu

„Nachrichten“. Mag nun in unſerem Fall Geffken vom da

maligen Kronprinzen ermächtigt worden ſein oder nicht, das

Ä zu veröffentlichen – gewiß iſt, daß er, indem er

es veröffentlichte, „Nachrichten“ veröffentlicht hat und hat ver

öffentlichen wollen. Sollten wir in dieſen Anſchauungen irren,

ſo erwächſt uns die Pflicht, zu unterſuchen, ob es „Staats

geheimniſſe“ waren, welche durch das Tagebuch des Kron

prinzen veröffentlicht worden ſind und alſo aufgehört haben,

Geheimniſſe zu ſein.

Der Immediatbericht des Reichskanzlers braucht die Wen

dung: „Wenn es überhaupt Staatsgeheimniſſe gibt“, u. ſ. w.

Hierdurch iſt die Frage, ob von Geffken Staatsgeheimniſſe

veröffentlicht worden ſind, beſonders ſchwierig geworden, und

hieraus mag das Märchen (oder der Witz) entſtanden ſein,

das Reichsgericht erwäge, ob es nicht geboten ſei, den Herrn

Reichskanzler als Sachverſtändigen darüber zu vernehmen, was

man unter Staatsgeheimniſſen zu verſtehenÄ Jene Wen

dung kann nur in dem dem Reichskanzler innewohnenden

Streben nach aufrichtiger Politik ihre Erklärung finden. Da

aber das unter ſeiner Aegide erlaſſene Strafgeſetzbuch von

Staatsgeheimniſſen ſpricht, j müſſen wir doch auch annehmen,

daß es deren gibt und daß der Richter zu prüfen hat, was ein

Staatsgeheimniß ſei. Das Geſetz ſelbſt führt ihn darauf hin,

wenn es auch keine Definition des Wortes gibt. Die Worte:

„von denen er weiß, daß ihre Geheimhaltung einer anderen

Regierung gegenüber für das Wohl des Reiches. . . . erforder

lich iſt“ laſſen kaum einen Zweifel aufkommen. Alles, was

zum Wohl des Reiches geheim gehalten werden muß, iſt

Staatsgeheimniß, und wer dieſe Geheimhaltung nicht nur „einer

anderen Regierung“ gegenüber, ſondern überhaupt nicht achtet,

indem er das Geheimniß durch die Preſſe veröffentlicht, der

begeht Ä. oder Landesverrath im Sinne des § 92. 1, wenn

er weiß, daß jene Geheimhaltung zum Wohl des Reiches er

forderlich iſt. - - -

Nach den bisherigen Erörterungen liegt alſo hierin der

eine, der ſubjective Schwerpunkt der ganzen Frage, denn daß

eine vorſätzliche Veröffentlichung von Staatsgeheimniſſen und

geheim zu haltenden Nachrichten ſtattgefunden hat, läßt ſich

nicht mehr bezweifeln. Der andere, der objective Schwerpunkt

liegt darin, feſtzuſtellen, ob die Geheimhaltung wirklich zum

Wöhl des Reiches erforderlich war. Beides zu beurtheilen
Ä wir für ſo ſchwierig und ſo abhängig von individueller

luffaſſung, daß wir hierin die vollgenügende Erklärung und

auch die Rechtfertigung der eingangs erwähnten Unterlaſſung

gerichtlichen Einſchreitens finden. Wir wollen aber nachher

auch über dieſe beiden Schwerpunkte uns klar zu werden ver

ſuchen, wenn wir wegen dieſer Unterlaſſung oder vielmehr

wegen des erſt vom Reichskanzler veranlaßten Einſchreitens

noch einige Worte beigefügt haben werden. Vor dieſer Ver

anlaſſung lag für jeden in die Politik der Zeit von 187071

nicht Eingeweihten – und hierzu dürften alle Staatsanwälte

und Richter gehören – der Verdacht einer Fälſchung des

Tagebuches ganz fern. Erſt der Reichskanzler hat ihn im

Immediatbericht officiell ausgeſprochen und mit Gründen be

legt, deren Mittheilung nur ihm möglich war. In wie weit

dieſe Gründe den Verdacht zur Gewißheit erheben, iſt eine

Frage, die im Anfang die Richter und Staatsanwälte gar

nicht tangirte, weil es für ſie zum Einſchreiten genügte,

jenen Verdacht von der competenteſten Seite ausgeſprochen zu

hören und mit einer Reihe von Gründen Ä zu ſehen. Ob

nun wirklich eine Fälſchung vorliegt, iſt eine Beweisfrage, auf

die wir natürlich nicht eingehen können. Jener Verdacht der

Ä war alſo das leitende Motiv für das ſpäte Ein

chreiten der Behörden und nicht etwa die dem 92, 1 im

Immediatbericht gegebene Auslegung. Hiermit erſcheint jeder

hier und da laut gewordene Vorwurf, daß die Behörden ſich

erſt durch dieſe Auslegung zum Einſchreiten hätten beſtimmen

laſſen, grundlos und nichtig.

Den objectiven Schwerpunkt deutet ſchon der Immediat
bericht an, wenn er hervorhebt, daß Beſtand und Zukunft des

Deutſchen Reiches weſentlich auf der Einigkeit ſeiner Fürſten

beruhe. Werden nun Thatſachen veröffentlicht, welche dieſe

Einigkeit gefährden, ſo gefährdet die Veröffentlichung das

„Wohl des Reiches“ Hätte bei der Herſtellung des Deutſchen

Reiches der Kronprinz und nachherige Kaiſer die Abſicht ver

treten, wie die Veröffentlichung ſagt, den ſüddeutſchen Bundes

genoſſen die Treue und die Verträge zu brechen und ſie zu

vergewaltigen, ſo würde kein Menſch zweifeln können, daß
hierin damals eine Gefährdung jener Einigkeit, alſo auch

des Wohles des Reiches, hätte erblickt werden müſſen. Das

ſelbe gilt von den veröffentlichten angeblichen Urtheilen des

Tagebüchverfaſſers über die Könige von Bayern und Württem

berg und von der angeblichen Entſtehung des berühmten

Briefes König Ludwigs II. an den König Wilhelm von Preußen.

Weiter kann man aber den juriſtiſchen Gedanken nicht ver

folgen, weil er aufhört, ein juriſtiſcher zu ſein, und anfängt,

ein politiſcher zu werden. -

Dann ob objectiv zur Zeit der Veröffentlichung, alſo

nach dem Tod des Tagebuchverfaſſers, jene Gefahr für das

Reich, obgleich die angebliche Vergewaltigungsabſicht des Kaiſers

mit dieſem geſtorben war, iſt keine Rechtsfrage Ä und es

wird Sache der Reichsanwaltſchaft ſein, die Beweiſe hierfür

aus denjenigen KreiſenÄ wo ſie einzig und allein

efunden werden können, um dem Gerichtshof die zu einer

Ä erforderliche Ueberzeugung vom Vorhandenſein

jener Gefahr beizubringen. Erſt wenn dies geſchehen ſein wird,

kommt die ſubjective Frage Ä Berathung und Entſcheidung,

ob Geffcken gewußt hat, daß dieſeÄ beſtehe, als er

das Tagebuch veröffentlichte. Auf dieſes Wort kommt viel an.

Das St.GB. verlangt nicht, wie an anderen Stellen, z. B.

§ 259, daß der Beſchuldigte nach den Umſtänden annehmen

mußte c., ſondern, daß er wußte. Während es dort den
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Leichtſinn mangelnder Ueberlegung ahndet, ſtraft es hier den

bewußten Willen zur That.

Es iſt eine der ſchwierigſten Stellen des Strafgeſetzbuchs,

mit der wir es hier zu thun haben, und ohne in ihre

einzelnen Gedanken aufzulöſen und zu zerlegen, iſt ein ſicheres

Ergebniß der Subſumtion der That unter das Geſetz unmög

lich. „Wohl des Reiches“ und „Wiſſen, daß Geheimhaltung

einer Sache für dies Wohl erforderlich ſei“, ſind ſo weite,

dehnbare, der gewöhnlichen juriſtiſchen Reflexion entzogene Be

griffe, daß jeder Richter ſich mehr wie je zur Vorſicht bei

der Urtheilsfindung verpflichtet fühlen wird. Im Proceß wird

der Angeklagte natürlich jenes Wiſſen in Abrede ſtellen. Aber

kann es, oder muß es ihm bewieſen werden? Iſt es etwa

ſelbſtverſtändlich, daß eine Abſicht des Vertragsbruches und

der Vergewaltigung ſeiner Bundesgenoſſen, wenn ſie dem künf

tigen Kaiſer innegewohnt hätte, die Einigkeit der Reichsfürſten

hätte ſtören, alſo dem Wohl des Reiches gefährlich hätte ſein

müſſen, da jene Abſicht nur Abſicht geweſen, nicht zur That

eworden und auch noch mit ihrem angeblichen Träger ge

Ä iſt? Gewiß nicht. Ob und wie jedoch der Beweis

dieſes Wiſſens geführt werden kann und geführt werden wird,

und ob und wie der Gerichtshof ſich eine Ueberzeugung darüber

bilden kann, iſt jetzt unmöglich abzuſehen. Feſtſtehend ſcheint

uns bloß, daß dieſe Ueberzeugung ſich bilden muß, daß ſie

aber ohne eine Beweiserhebung ſich nicht bilden kann. Das

„Wiſſen“ gehört zum Thatbeſtand des Verbrechens, und wenn

ſich die richterlicheÄ nur ſoweit würde befeſtigen

können, daß der Beſchuldigte bei Uberlegung jene

Gefährdung hätte wiſſen müſſen, ſo iſt nicht bewieſen, daß

er ſie thatſächlich gewußt hat.

Wenn das Tagebuch in der Form, wie es vorliegt, nicht

echt, alſo gefälſcht iſt, eine Frage, die das Beweisverfahren

im Proceß klären wird, ſo iſt zu unterſuchen, ob § 92, 2 in

Anwendung kommen kann. Die Stelle lautet:

„Wer vorſätzlich zur Gefährdung des Rechts des Deutſchen Reichs

oder eines Bundesſtaats im Verhältniß zu einer anderen Regierung die

über ſolche Rechte ſprechenden Urkunden oder Beweismittel . . . . . U(U'-

fälſcht . . . . wird . . . . geſtraft.“

Daß es im Allgemeinen unter den Begriff der Fälſchun

fällt, wenn Jemand eine Originalhandſchrift ihrem InhaltÄ
verändert und dann in ihrer veränderten Form durch den

Druck veröffentlicht, unterliegt keinem Zweifel; wohl aber, ob

das Original des Tagebuches eine „Urkunde“ oder „ein Be

weismittel“ iſt, oder beides zugleich im Sinn des Geſetzes

oder keins von beiden. Eine Urkunde iſt gewöhnlich auch ein

Beweismittel, aber nicht jedes Beweismittel iſt eine Urkunde.

Wir ſagen: „im Sinn des Geſetzes“; im Allgemeinen iſt aller

dings das Tagebuch des Kronprinzen ſowohl Urkunde, wie

Beweismittel. Das Geſetz verlangt aber eine Urkunde, oder

ein Beweismittel, welche von Rechten des Deutſchen

Reichs oder eines Bundesſtaats im Verhältniß zu

einer anderen Regierung ſpricht. Iſt nun das Tagebuch

eine ſolche Urkunde? Von welchen " des Reichs

oder eines Bundesſtaats ſpricht es denn? Als das Tagebuch

geſchrieben wurde, gab es noch gar kein Reich. Spricht es

alſo etwa von Rechten des Bundesſtaates Preußen? und von

welchen? So wie es in der Deutſchen Rundſchau im Auszug

„mit Discretion“ abgedruckt, vorliegt, haben wir davon nichts

entdecken können. Darauf kommt es aber auch nicht an, ſondern

auf die Prüfung des Originaltagebuchs ſelbſt, die das Reichs

gericht im Lauf des Proceſſes beſchäftigen wird. Man kann

alſo jetzt zu dieſer Frage keine andere Stellung nehmen, als

das Ergebniß jener Prüfung abwarten und erwägen, daß,

wenn eine Fälſchung ſtattgefunden hat, ſie erſt dann ſtrafbar

iſt, wenn ſie vorſätzlich zur Gefährdung jener Rechte ge

ſchehen iſt. Darauf, ob eine Gefährdung wirklich eingetreten

iſt, kommt es dann nicht mehr an. Schuldig iſt derjenige,

welcher ſie gewollt, wenn er ſie auch nicht erreicht hat.

In Verbindung mit den bisherigen Ausführungen kommt

auch der § 189 des St.G.B. in Betracht, wie es der Immediat

bericht andeutet. Für ſich allein würde er deshalb nicht zu

einem Einſchreiten genügt haben, weil die Verfolgung der

Uebertretung deſſelben nur auf Antrag geſchehen darf. Wäre

ein ſolcher vor dem Immediatbericht geſtellt worden, ſo würde

ſofort eingeſchritten worden ſein. Die Stelle lautet:

„Wer das Andenken eines Verſtorbenen dadurch beſchimpft, daß er

wider beſſeres Wiſſen eine unwahre Thatſache behauptet oder verbreitet,

welche denſelben bei ſeinen Lebzeiten . . . . in der öffentlichen Meinung

herabzuwürdigen geeignet geweſen wäre, wird . . . . beſtraft.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag der Eltern, der Kinder oder

der Ehegatten des Verſtorbenen ein.“

Der Verdacht, daß gegen dieſe Vorſchrift durch die Ver

öffentlichung des Tagebuchs gehandelt worden ſei, war z. B.

durch die Erzählung von der Entſtehung jenes Briefes Königs

Ludwig II. v. Bayern ſofort entſtanden. Denn wenn ſie wahr

wäre, hätte zwar nicht die Geſinnung, wohl aber die ſtaats

männiſche Befähigung dieſes Monarchen in der öffentlichen

Meinung herabgewürdigt werden müſſen. In welchem Grad

dies geſchehen wäre, iſt für die juriſtiſche Beurtheilung ebenſo

gleichgültig, als die Unterſuchung, ob dieſe öffentliche Meinung

eine abſolut berechtigte geweſen wäre, ihr thatſächliches Vor

Ä macht ſie noch nicht zu einer berechtigten. That

ächlich hätte ſie aber ohne Zweifel ſich gebildet. Iſt jene

Entſtehungsgeſchichte aber nicht wahr, ſo iſt es, wenn auch

noch kein Strafantrag vorliegt, Sache der jetzt ſchwebenden

Unterſuchung, zu ermitteln, ob und wie weit ſie gefälſcht iſt.

Denn die Fälſchungsfrage muß ja, wie wir sub II geſehen

haben, ohnehin unterſucht werden. Tritt dann der Fall ein,

daß die verwittwete Königin von Bayern, die Mutter des un

verheirathet verſtorbenen Königs Ludwig II., Strafantrag ſtellt,

ſo wird es weiterer Aufgabe der Unterſuchung ſein, feſtzuſtellen,

ob der Beſchuldigte „wider beſſeres Wiſſen“ die fragliche That

ſache verbreitet, d. h. ob er gewußt hat, daß ſie unwahr iſt.

Wie leicht oder wie ſchwer dies ſein wird, hängt davon ab,

ob das Vorhandenſein einer Fälſchung und wie weit es nach

ewieſen werden kann. Sie kann auch darin liegen, daß jene

Ä aus dem Zuſammenhang geriſſen, oder

daß gewiſſe ſie in einem anderen Lichte zeigende Thatſachen

weggelaſſen worden ſind, während ſie imÄ Zuſammen

hange und bei Berückſichtigung dieſer Thatſachen das Andenken

des Königs in der oben angedeuteten Richtung nicht verletzt

haben würde.

Bei dieſer Zergliederung der im Proceß Geffcken in Be

tracht kommenden Rechtsfragen dürfte es einerſeits in die Augen

ſpringen, wie Äg und nothwendig es war, gegen die Ver

öffentlichung des Tagebuchs gerichtlich einzuſchreiten, ſelbſt

wenn weiter kein Intereſſe dabei vorwaltete, als dasjenige der

künftigen Geſchichtſchreibung. Der Proceß liegt nur in den

Händen von Berufsrichtern. Beim Reichsgericht gibt es keine

Jury. Ein Geſchworenengericht wäre unſeres Erachtens der

Aufgabe nicht gewachſen geweſen, da ſie ihrer Natur nach

eine Trennung der ſog. Rechts- und Thatfrage gar nicht zu

läßt. Wer es verſuchen will, die Fragen zu formuliren, wie

ſie etwa einer Jury hätten vorgelegt werden müſſen, wird ſich

ſofort hiervon überzeugen können.

Die Commentatoren des Strafgeſetzbuchs weichen in ihren

Erläuterungen des § 189 von den ſoeben gegebenen Rechts

ausführungen nicht ab. Nur nehmen ſie an, daß dem „Wiſſen“

das „ſich bewußtÄ gleichſtehe, eine Annahme, die aber von

anderer Seite wieder beſtritten wird. Unſeres Erachtens kommt

für den vorliegenden Fall auf dieſe Unterſcheidung nicht viel

an, denn wer ſich der Folgen einer Veröffentlichung, wie der

hier in Rede ſtehenden, bewußt iſt, der weiß auch, welche

dieſe Folgen ſind. Für die Beweisfrage, auf welche ja in

dieſem Punkt alles ankommt, dürfte „Wiſſen“ und „ſich bewußt
ſein“ wohl kaum unterſchieden werden können. A. F.
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<Literatur und Kunſt.

Algernon Charles Swinburne.

Von Wilhelm Weigand.

Als Swinburne im Alter von 26 Jahren ſein berühmtes

Buch „Poems and Ballads“ veröffentlichte, ging ein Sturm

des Unwillens durch das engliſche Ä über den Dichter,

aus deſſen Verſen eine ſolche glühende ſinnliche Leidenſchaft

loderte, daß die engliſche Ehrbarkeit offen gegen ein literariſches

Aergerniß dieſer Sorte proteſtiren mußte. Seitdem iſt ein

Vierteljahrhundert verfloſſen, die Kritik, welche anfangs rath

los vor der neuen Äg ſtand, hat ſich oft und ange

legentlich mit dem fleißigen Dichter beſchäftigt, eine ganze

ſchöngeiſtige Bewegung iſt in England erſtanden und hat den

Dichter als einen der Verkünder Ä neuen äſthetiſchen Evan

geliums gefeiert, mit einem Worte, der Dichter hat ſeine Stelle

gefunden im Pantheon der britiſchen Sänger, und die engliſche

Nation, welche eine ausgezeichnete Anlage zur Heroenverehrung

beſitzt, weiß, welchen Ruhm ſie dem ſinnlichſten aller britiſchen

Dichter zuerkennen darf. Zu den großen Heroen der Dicht
fUnſt Ä Swinburne ebenſowenig wie ſein Freund, der

Dichter-Maler Roſſetti, das eigentliche Haupt der ſog. #
tiſchen Schule. Aber er iſt eine typiſche Erſcheinung dieſes

endigenden Jahrhunderts, und der Beobachter betrachtet Ä
ungefähr mit demſelben Genuſſe, wie den ſataniſchen Lyriker

Baudelaire, auch wenn er durch ſeine eigenſte Natur verhin

dert ſein ſollte, die formherrlichen Dichtungen Swinburne's zu

genießen. Wäre der hiſtoriſche Sinn der engliſchen Kritik ent

wickelter geweſen, ſo hätte ſie gleich einſehen müſſen, daß eine

ſolche Erſcheinung nach der Phantaſieſchwelgerei eines Tennyſon

durchaus kein Wunder war. Neben den großen Dichtern,

welche England am Anfange dieſes Jahrhunderts hervorgebracht,

iſt der poeta laureatus und officielle Hofdichter nur eine kleine

Erſcheinung, einer jener Gefühlsſchwelger und Stimmungs

dilettanten aller Literaturen, die ſich nie dem ſtürmiſchen Schöpfer

drange überlaſſen, weil ſie abſolut etwas Neues bringen müſſen

und das gewollte Kunſtwerk nur durch Berechnung aller

ſtiliſtiſchen und ſentimentalen Effecte zu Stande bringen können.

Aus den# Tennyſon's weht uns eine Atmoſphäre

an, die durchaus nicht an die friſchen Düfte eines klaren,

ſonnigen Frühlingsmorgens gemahnt. Als er auftrat, war

das engliſche Publikum der literariſchen Genüſſe müde. Swin

burne Ä es noch überſättigter. ar der Sturm der Ent

rüſtung über ſeine Dichtungen groß, ſo war es die Bewunde

rung nicht minder. AlleÄ geſtanden feurig zu,

daß noch kein Dichter, ſelbſt nicht Milton, einen ſolch mar

mornen Vers zu meißeln verſtanden habe. Der Dichter

erſchien mit einem Male, in der reichen, eindrucksfähigen Jugend,

als der unvergleichliche Virtuoſe, der die Ohren durch den

vollſten Wohllaut bezauberte, ja in dem wenig geſchmeidigen

engliſchen Idiom die prächtigſten Dactylen zu bilden verſtand.

Reich entwickelte Civiliſationen bringen ja immer Naturen

hervor, die mehr Sinn für die Werke des menſchlichen Geiſtes

beſitzen, als für die ſchlichte Natur. Es wäre Unrecht, wollte

man ihren Geſchmack verdorben nennen.

Swinburne ſtammt aus einer ariſtokratiſchen Familie;

er hat jene engliſche Erziehung genoſſen, welche den Schüler

wohl in das Alterthum einführt, ihn auch griechiſche und latei

niſche Verſe ſchmieden lehrt, aber nur zu oft den eigentlichen

Geiſt der antiken Welt verhüllt. Es gibt junge Engländer,

welche einen lateiniſchen Dichter in- und auswendig kennen,

aber nichts über deſſen Zeit und Entwickelung wiſſen. Swin

burne gehört allerdings nicht zu dieſen Sproſſen Albions.

Aber von der engliſchen Erziehung iſt ihm dieÄ ge

blieben, in ## und lateiniſcher Sprache Verſe machen

zu können; ich ſage nicht, dichten. Als Sproß eines vor

Marmor,

nehmen Hauſes und geiſtiger Kosmopolit lernte er auch die

franzöſiſche Sprache kennen und macht auchÄ Verſe.

Dieſe Neigungen ſind bezeichnend für ſeine gewaltſame, kräftige

und doch nicht mächtige Natur, welche von gar mannigfaltiger

Zuſammenſetzung iſt und durchaus jener beherrſchenden Einheit

entbehrt, welche allen wirklich großen Schöpfern eigen. Ich

habe Swinburne einen geiſtigen Kosmopoliten genannt; in der

That, er hat die ganzeÄ durchwandert, er hat ſich

lange in Hellas aufgehalten und in ſein Vaterland die Be

wunderung des einſtigen Schönheitslandes mitgebracht; er hat

ſich im zerfallenden Rom in alle Laſter und raffinirten Geiſtes

genüſſe ohnmächtiger, aber höchſt civiliſirter Römer einweihen
laſſen; er iſt bei den Propheten in die SchuleÄ er

iſt in der Frührenaiſſance und ihrer Gefühlswelt daheim; er

hat alle Gefühle der verſchiedenſten GeiſtesweltenÄ
und in ſeinen Dichtungen wie in wundervoll ciſelirten Bechern

dem Publikum vorgeſetzt. Er iſt ein glühender Verehrer des

Heidenthumes und ſeines Naturcultus, und doch angekrankt

vom modernſten überreizten Gedanken; er haßt das Chriſten

thum und eignet ſich die Ausdrucksweiſe der katholiſchen Litur

gie an, um ſeine ſocialenÄ zu verkünden; er haßt

Gott und eignet ſich die Bilder, den lyriſchen Schwung der

altteſtamentlichen Pſalmen an, um die ſociale Revolution in

übermäßig bilderreichen Verſen zu verkünden. Er iſt voller

Widerſprüche, mehr als es der reizbarſten Dichternatur erlaubt

iſt; er haßt Gott mit einemÄ der einfach lächerlich iſt

und von keiner tiefen philoſophiſchen Bildung zeugt. -

Sehen wir uns dieſe Natur einmal genauer an. Swin

burne gehört zu jenen Menſchen, die, mit außerordentlich feinen

Sinnen ausgeſtattet, mit einem bedeutenden Geiſte begabt, vor

allem einem Cultus ihrer Gefühle verfallen, vielleicht weil ſie

zu reich, zu ſehr durch eine Uebercultur geſchwächt ſind, um ein

einfaches thatkräftiges Leben zu führen. Sie bedürfen ſtarker

Emotionen; aber ſie haben einen vorzüglichen, wenn auch oft

einſeitigen Geſchmack; ſie ſind nur in gewiſſen Geſellſchafts

ſchichten möglich, wo behagliche Verhältniſſe die Pflege äſthe

tiſcher Neigungen geſtatten. Solcher Geiſter gibt es viele im

modernen England und in Frankreich, wo ſie in dem erwähn

ten bedeutenden Dichter Baudelaire einen claſſiſchen Repräſen

tanten als ein Vorbild beſitzen. Sie ſind ſeltener bei uns,

weil unſere Civiliſation jünger und kräftiger iſt. Man könnte

ſie geiſtige Lebemänner nennen. Swinburne iſt ein großer

Bewunderer Baudelaire's, unter deſſen Einfluſſe eine ganze

Generation von äſthetiſchen Genüßlingen in Frankreich heran

gereift iſt. Er bewundert Theophile Gautier, weil dieſer ein

olympiſcher Heide war und vor allem die Gedanken aus der

Poeſie verbannen wollte; er nennt deſſen bekanntes Buch:

„Mademoiselle Maupin“, in dem viele Schilderungen und wenig

Ideen zu finden, „the golden book of beauty“, was nicht allen

Kennern genehm ſein dürfte. Er bewundert Victor Hugo,

weil dieſer es verſtand, das Metall der Sprache zu ſchmieden,

mitten in das abſtruſeſte Gedicht die Ä ſten Verſe zu ver

weben; ja dieſe Bewunderung iſt ſo blind für die namenloſen

Schwächen des franzöſiſchen Poeten, für ſeine Geſchmackloſig

keiten, für ſeine philoſophiſche Mittelmäßigkeit, ſeine Senili

täten, ſeine Unfähigkeit, einen lebenden Charakter zu zeichnen,

daß ſie uns in Erſtaunen ſetzt bei einem Manne, der über

Byron ſo ſtreng zu Gericht geſeſſen hat, weil dieſer kein tadel

Ä Verſifex war, was ich übrigens beſtreiten möchte. Oder

beſteht die Poeſie für Swinburne auch nur in Gold, Glanz,

arben, die vor dem Auge des Leſers emporgezaubert

werden? Iſt auch ihm ein Gedicht nur ein muſikaliſches Stück,

deſſen Rhythmen bald weich, bald ſtürmiſch dahinſtrömen?

Wie Baudelaire, wie Poe, wie alle ſog. Dichter einer Verfall

zeit, liebt Swinburne nicht die einfachen Gefühle. Da leſen

wir gleich beim Eingange ſeines berühmten Buches ein Gedicht:

Laus Veneris. Es iſt unſer alter Bekannter, der Ritter Tann

Ä welchem dieſe durchaus modernen Strophen in den

und gelegt ſind. Der Dichter hat dem Gedichte eine fran

zöſiſche Verſion der Sage vorausgeſchickt, die „Mäistre Antoine

Gaget imÄ 1530“ in gar lieblichem, naivem Franzöſiſch

veröffentlicht hat. (Livre des grandes merveilles d'amour, escript
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en latin et en françoys.) Eine glühende, erbitterte, kranke Sinn

lichkeit ſpricht aus dieſen vierzeiligen Strophen, die in langer

Folge einförmig klagend ſteigen und fallen. Alle Metaphern,

wie ſie die Weltliteratur erzeugt, blühen in dieſer Dichtung,

wie in einer heißen phantaſtiſchen Wildniß. Das iſt eine

grauſame Venus, nicht die lockige Göttin Homers, die Geliebte

des Mars; das iſt eine Venus, die im Exile der Götter ge

lebt hat und mit zerriſſenem, blutdürſtigem, verbittertem Herzen

liebt, nachdem Ä zuvor das kaiſerliche Rom kennen gelernt

hatte. Der Ausdruck des Sängers iſt gewollt alterthümlich,

wie ja auch Roſſetti mit der alten Gefühlswelt Dante's deſſen

Ausdrucksformen erneuert hat. Der Dichter ſchwelgt in ſeinen

Bildern, berauſcht, ein trunkener Rhetor eigenſter Sorte. Die

Wellen des Graſes brechen aus in Schaum von Blumen, des

Windes Füße ſchimmern längs der See; wie Blume auf

Blume liegen die Augenlider der Venus auf einander, wie

Feuer auf Feuer die Lider des Ritters auf ſeinen Augen:

mit den Füßen ſtampft die Göttin die Weinkelter des Todes,

ihr Lager iſt voll Duft und traurigen Getöns; ihre Thüren

geformt aus Muſik und ringsum begrenzt mit Seufzer und

mit Lachen und mit Thränen, mit Thränen daran die ſtarken

Seelen von Männern gefeſſelt.

die ungeheure Klage weiter über die Grauſamkeit der geliebten

Und in ſolchen Bildern geht

Göttin, in dem Munde des Tannhäuſer, der gar wohl ſeine

Liebe kennt, die mit tiefſtem Haß vermiſcht, ſüße Höllenqual:

1 seal myself upon thee with my might

Abiding alway out of all men's sight

Until God loosen over sea and land

The thunder of the trumpets of the night.

Noch glühender iſt das Gedicht: „Anactoria“, eine Para

phraſe der berühmten Sapphiſchen Ode:

(Dorive tat uot zivos oog Gréougºuv.

Hochbeglückt wie ſelige Götter däucht mir,

Wem Dir tief in's Auge zu ſchau'n und lauſchend

An dem Wohllaut Deines Geſprächs zu hangen

Täglich vergönnt iſt.

(Ueberſetzung von Geibel.)

Die lodernde, aber geſunde Gluth des Originales wird

bei dem modernen Dichter zu krankhafter, verzehrender Gier,

aus der die Flüche und Verwünſchungen, vermiſcht mit dem

Preiſe der ſiegreich bedrückenden Schönheit brechen, in endloſer

Stimmung. Nur in der Vernichtung des geliebten Gegen

ſtandes kann ſich dieſe hyſteriſche LeidenſchaftÄ Wieder

iſt es ein gottentzücktes Schwelgen in den herrlichſten, oft pri

mitivſten Bildern, das uns hinreißt. Es iſt ein ganz eigenes

Schauſpiel: die modernſten Dichter, welche nichts von der Ge

ſundheit alter Zeiten an ſich haben, greifen zu den alten Bil

dern, etwa wie die ſchönen Damen und Herren des 18. Jahr

hunderts ſich aus der Hypercultur in die Natur flüchteten

und da Schäferin und Schäfer ſpielten. Die Formvollendung

des Gedichtes iſt unerhört. Die Verſe ſtürmen bald daher wie

ein ſprühender Wildbach, bald flüſtern ſie wie weiche Muſik,

ſchmelzend geheimnißvoll. Da gibt es Verſe, die faſt nur aus

Vocalen beſtehen: -

And eyes insatiable of amorous hours

Fervent as fire and delicate as flowers.

Der Dichter hat ſich gleichſam an der Phantaſie aller

Dichter berauſcht; bald zuckt es aus einem Verſe auf, wie ein

Blitz aus dem Haupte eines alten hebräiſchen Propheten; bald

entzückt uns ein Bild wie bei Lucrez, wenn er vom Sommer

und der Blüthe der Frauen und der Jahre ſingt. Wie eine

phantaſtiſche Welt von Blüthen voller berauſchenden Duftes

und Schlinggewächſen klettern die Bilder um den einfachen

Stamm des Liedes, in unermeßliche Höhe, und zuletzt bricht

der Dichter in die trunkenſte Begeiſterung des Pantheismus

aus, in herrlichſte Verſe, voll göttlicher Vollendung. An eine

Ueberſetzung läßt ſich nicht denken; ich gebe dieſe pantheiſtiſche

Prophezeihung im Originale:

Blossom of branches and on each high hill

Clear air and wind, and under in clamorous vales

Fierce noises of the fiery nightingales,

Buds burning in the sudden spring like fire,

The wan washed sand and the waves vain desire,

Sails seen like blown white flowers at sea, and words

That brings tears swiftest, and long notes of birds

Violently singing till the whole world sings –

I Sappho shall be one with all these things,

With all high things for ever; and my face

Seen once, my songs once heard in a strange place,

Cleave to men's lives, and waste the days thereof

With gladness and much sadness and long love.

Anactoria (V. 268–280).

Aehnliche Verſe hat noch kein engliſcher Dichter geſchrieben.

Swinburne iſt ein ausgezeichneter Meiſter der Alliteration, die

wir faſt in jedem ſeiner Verſe finden. In Anactoria hat der

Dichter den Gipfel der lyriſchen Kunſt erreicht; alle ſeine ande

ren Dichtungen, die Dramen natürlich ausgenommen, geben

immer das gleiche Bild von ihm: das eines bewußten Orgiaſten

einer künſtlich erregten Phantaſie. Zahlloſe Beiſpiele ließen

ſich aus den lyriſchen Dichtungen deſſelben anführen, aus:

„A Song of Italy“, „Litany of Nations“, „Super flumina

Babylonis“. Immer formeller iſt der Dichter mit den Jahren

geworden und hat zuletzt „Studies in Song“ geſchrieben, als

eine Art Liſzt der Dichtung, der über eine ganze Gefühls- und

Bilderreihe gebietet.

Unter ſeinen dramatiſchen Dichtungen finden ſich einige

Nachahmungen der griechiſchen Tragiker, die gar oft täuſchend

ſind, wie Erechtheus. Daß einen Dichter wie Swinburne die

Geſtalt der Maria Stuart reizen mußte, iſt natürlich. Die

Dramen, in denen er die ſchöne Schottenkönigin erweckt, „Chaste

lard“, „Bothwell“, „Mary Stuart“, ſind für ſeine ganze Welt

anſchauung von Bedeutung. Auch hier iſt der dramatiſche

Vers von prächtiger Plaſtik; er iſt von künſtlicher Schönheit

und hat durchaus von der Naturſchönheit des Shakeſpeare'ſchen

Verſes, der in ſeiner Art ſo vollendet iſt, daß er nicht über

troffen werden kann.

Swinburne hat in ſeiner peſſimiſtiſchen Auffaſſung des

Ewig-Weiblichen nie geſchwankt. Wie aus den Sonetten ſeines

Freundes Roſſetti das gleiche himmliſche Antlitz einer Beatrix

lächelt, wie unter den Frauengeſtalten großer Maler gar oft

verwandte Züge aus den wechſelnden Geſichtern lauſchen, ſo

tragen auch die Frauengeſtalten Swinburne's alle eine be

ſtimmte Familienähnlichkeit. Es ſind ſchöne, prachtvolle Ge

ſtalten, voll grauſam überlegener, allbezwingender Schönheit,

Römerinnen aus der Verfallzeit, mit modernen Herzen und

glänzendem Geiſte, aber ohne Herz, Schweſtern Meſſalinens,

mögen ſie nun Sappho, Phädra, Fauſtine, Maria Stuart

heißen. Ja, dieſe Schottenkönigin des Dichters gleicht weder

dem hiſtoriſchen Urbilde, noch der Maria unſeres Schiller.

Sie iſt grauſam, wie nur die Schönheit grauſam ſein kann,

eine Vernichterin des Glückes und der Männer, ſinnlich, un

bewußt, naiv in ihrer verderblichen Natur, eine Naturgewalt,

die an die allmächtige Bosheit erinnert, welche nach Grabbe

das All leiten ſoll. Wie das Weib, ſo die Liebe!

Swinburne gehört zu jenen modernen Geiſtern, welche

nur eine Schönheit anerkennen, die materielle. Er iſt in ſeinem

Haſſe durchaus Engländer, eine ſtarke, nordiſche Natur; in

ſeinem plaſtiſchen Formvermögen durchaus Lateiner, dem die

orm über. Alles geht. Daher die Begeiſterung für Victor

ugo und Baudelaire, von dem er vielleicht die ſataniſche Auf

faſſung des Weibes herübergenommen. Als moderner Geiſt

iſt er voller Widerſprüche; er, der Schönheitsenthuſiaſt und

Ä preiſt die ſociale Revolution im Stile des alten

eſtamentes; ſein Pantheismus, der nur den Unkundigen an

den Shelley'ſchen erinnern kann, iſt nicht mild und heiter;

Swinburne iſt ein guter Haſſer, ein engliſcher Radicaler von

echtem Schrot und Korn. Seine ausſchließlich Ä Bil

dung bekundet er auch in ſeinen Proſaſchriften; die Proſa iſt

reich an Bildern und von ſchönſter Glätte; auch hier wenig
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Natur und Gedanken und viel Bilderſchwelgerei. Man iſt

durch eine ſolche Lectüre äußerſt angenehm erregt, ein behag

liches Gefühl des Schönen regt ſich in der Bruſt, das innere

Auge ſieht ſchöne plaſtiſche Bilder; aber man fragt ſich oft

nach einer Weile, was man eigentlich behalten habe von all'

dem ſchönen Gerede. Goethe's Maßſtab, der auch von einer

Dichtung Gedankengehalt fordert, darf nicht an dieſe blühende

Lyrik angelegt werden, an dieſe heidniſch-römiſche Poetik, welche

ausſchließlich nur den Leuten ganz behagen kann, die durch

literariſche Genüſſe längſt verwöhnt ſind. Die Franzoſen,

welche der fremden Poeſie im Allgemeinen noch kühler gegen

überſtehen als den fremden Gedanken, wiſſen die Swinburne'ſche

Dichtung zu genießen, einfach deshalb, weil die Söhne des

ausſterbenden Romantismus auch zu äſthetiſchen Phantaſie

ſchwelgern herabgeſunken ſind und ſich deſſen rühmen. Die

engliſche Phantaſie ſcheint ermüdet oder überreizt zu ſein, ſonſt

könnte die äſthetiſche Richtung nicht ſo allgemein die jugend

lichen Geiſter ergriffen haben. In dem Proteſt des Publikums

gegen einen Theil der Swinburne'ſchen Dichtung äußert ſich

der durchaus geſunde nationale Geiſt, der das romaniſche

Weſen ſo vollſtändig bezwungen, wenn auch nicht vernichtet

hat, und dunkel fühlt, daß der Dichter eine durchaus anormale

Erſcheinung, wie Roſſetti, der allerdings aus einer italieniſchen

Familie ſtammte und nur ein Phänomen des Atavismus

bildet. Die ganze Swinburne'ſche Geiſtesrichtung, mag ſie

auch nur einer Elite von Geiſtern eigen ſein, iſt immer eine

hoch beachtenswerthe Erſcheinung in einer Zeit und in einem

Lande, wo gerade der Prophet Carlyle ſeinen gewaltigen Ein

fluß auf die denkenden Köpfe ausübte und noch ausübt. Eng

lands Literatur iſt alt und überreich; wer weiß, wann ſie

wieder eine Erſcheinung aufweiſen wird, die nur durch reine

Natur wirkt. Wenn Swinburne einen Dichter beurtheilt, ſo

ſagt er immer, was für ein „workman“, ein Sprachmeißler,

dieſer geweſen. Legen wir auch dieſen Maßſtab an ihn ſelber,

und ſagen wir, er iſt der größte Sprachkünſtler der engliſchen

Literatur und oft ein großer Dichter.

Heinrich von Kleiſt als dramatiſcher Held.

Als wir jüngſt die Nachricht erhielten, daß ein kühner

deutſcher Dichter Heinrich von Kleiſt zum Helden eines Trauer

ſpiels gewählt hatte, da malten wir uns in Gedanken aus,

wie der Vorwurf wohl behandelt ſein mochte, und fragten

uns, ob in dem kurzen Leben eines unſerer größten Drama

tiker überhaupt der Stoff zu einem Bühnenſtücke vorhanden

ſei. Die Rückſichten der Pietät, zumal gegenüber den in dieſem

Punkte empfindlichen Nachkommen eines Dichters, deſſen Familie

durch engherzige Bedenken ſeinen freiwilligen Tod mitverſchuldet,

ließen wir um ſo eher bei Seite, als der letzte Ueberlebende,

der den Poeten noch gekannt hat, vor wenigen Jahren ge

ſtorben iſt. Aber im Weſen und in der Lebensführung des

Dichters ſelbſt bieten ſich dem modernen Dramatiker, der aus

Kleiſt nicht nur den herkömmlichen Theaterliebhaber mit tra

giſchem Ausgang machen will, die größten Schwierigkeiten.

Eine geſchichtlich treue Auffaſſung müßte die Züge von Taſſo,

Hamlet und Narciß, einen neuen Savage oder Marlowe, eine

problematiſche Natur zeigen. Ernſt und ſchweigſam, ſtolz ohne

Eitelkeit, ſelbſt in der fröhlichen Gemüthsſtimmung ein heim

liches inneres Leiden verrathend, überſpannt, aberÄ
gemüthlich, ſchwärmeriſch, träumeriſch, verſchloſſen, wunderlich

und geheimnißvoll, ſo wird er uns von ſeinen Zeitgenoſſen

geſchildert. „Mir erregte er,“ äußert Goethe, dem er als

24jähriger Mann perſönlich gegenübertrat, „bei dem reinſten

Vorſatz einer aufrichtigen Theilnahme, immer Schauder und

Abſcheu, wie ein von der Natur ſchön intentionirter Körper,

der von einer unheilbaren Krankheit ergriffen wäre.“ Nun,

ſo angelegteÄ uns auf dem Theater auch ſchon

zu feſſeln gewußt. enn es dem Dichter gelingen würde,

in ſeinem Kleiſt die geiſtige Bedeutung und dichteriſche Größe

wahrſcheinlich zu machen, ſo könnte auch dieſes unſelige

Genie auf der Bühne uns ſehr wohl intereſſiren. Nur müßte

der Dichter des Kleiſt ohne Ä etwas ſeinem Vorbilde

Congeniales beſitzen und uns nicht bloß durch einen Hinweis

auf unſere literargeſchichtlichen Kenntniſſe und die Erinnerung

an etwa im „Homburg“ oder „Käthchen von Heilbronn“

empfundenen Genüſſe abſpeiſen. Wir müßten glauben, daß

ſeine Bühnenfigur im Stande war, ſolche unſterbliche Werke

u ſchaffen. Äc iſt das nicht leicht. Laube's Karls

º Friedrich Schiller wollen wir noch Credit gewähren,

aber Gutzkow's vorlauter Junge im „Königslieutenant“ iſt

doch auch für einen jungen Goethe zu ſehr – Hoſenrolle.

Wie könnte die Handlung eines Kleiſtdramas beſchaffen

ſein? Sie würde naturgemäß ſehr ernſt ausfallen, denn der Licht

blicke im Leben des Dichters waren nur wenige. Sein Erden

daſein war ein ewiger Kampf gegen die verſtändnißloſe Welt,

gegen ſeine Familie und gegen ſich ſelbſt. Das Alles iſt trauri

und gewiß auch tragiſch, zumal ſein Tod, aberÄ
eigentlich nicht, noch viel weniger theatraliſch wirkſam. Der

geniale Himmelſtürmer, der vom Leben angeekelt, arm, ver

ſchuldet, hoffnungslos, von ſeinen Angehörigen als unnützes

Glied der menſchlichen Geſellſchaft aufgegeben, in ſeinem

Dichterberufe verſpottet und verkannt, in den Tod geht und

den letzten Gang nicht allein, ſondern nur in Geſellſchaft mit

einer gleichgeſtimmten Seele wagen will, und dann der lächelnde

Ä der letzten Stunden und die unheimlich ſichere Kraft,

womit er die beiden Todeskugeln lenkt – nur ein verwandter

Dichter vermöchte aus dieſen tragiſchen Motiven ein Drama

aufzubauen. Soll etwa Kleiſt's verzweifeltes Ringen um den

Dichterlorbeer auf der Bühne geſchildert werden? Wie er ſich

vermißt, mit dem todtgeborenen „Guiskard“ Goethe den Kranz

von der Stirne zu reißen, wie er zweimal als Redacteur

Schiffbruch leidet, wie der „Zerbrochene Krug“ in Weimar

ausgepfiffen, das „Käthchen von Heilbronn“ in Wien kühl

aufgenommen wird, wie „Prinz von Homburg“ ſeinen hoch

geſtellten Gönnern mißfällt, „Pentheſilea“ zu lebenden Bildern

mit begleitendem Text herhalten muß, und wie ſeine übrigen

Schöpfungen dem großen Theater- wie dem Leſepublikum

fremd blieben? An Conflicten in ſeiner äußeren Lebensſtellung

fehlt es wahrlich nicht. Als Junker und Offizier liegt er im

Ä mit ſich ſelbſt, ob er als Menſch oder als Soldat

andeln ſoll, dann der ewige Kampf mit ſeiner Familie, die

ihn gern in einem Amt ſehen möchte, während er ein freies

Dichterdaſein, ganz ſeinen Inſpirationen hingegeben, und nur

ſchlimmſtenfalls nebenbei als Redacteur und Tagesſchriftſteller

leben will. Und ein noch unerquicklicheres Bild gewährt uns

Kleiſt als Liebender. Die nebelhafte Schwärmerei des Pots

damer Lieutenants für Louiſe von Linkersdorf; der rückſichts

loſe Bruch des Frankfurter Studenten und Berliner Acciſe

volontärs mit ſeiner Braut Wilhelmine von Zenge; das wohl

nur vom Klatſch erfundene Verhältniß des über dem „Robert

Guiskard“ ſich verzehrenden Dichters mit dem Schweizer

Ä Magdalma Stettler (Mädeli), die ihm ein

ind geboren und ihn um eines franzöſiſchen Offiziers willen

verlaſſen haben ſoll; ſeine Flucht vor der kaum fünfzehn

jährigen Tochter Wieland's in Weimar, die man ihm zur

Frau geben wollte; die Bräutigamszeit des Dresdener Redacteurs

mit Julie Kunze, dem Urbilde des Käthchens vonÄ
ſeine ſpätere Liebe zur Couſine Marie von Kleiſt und zu

ſeiner kranken Todesgefährtin Henriette Vogel – faſt all dieſe

zum Theil nicht einmal verbürgten Herzensbande haben jenes

Ä und Peinliche an ſich, das in Kleiſt's ganzem

Weſen ſteckt. Er liebte leidenſchaftlich, tyranniſch, voller

Launen und Schrullen, und die Rückſicht auf ſeinen Dichter

traum, ein verſagter Wunſch oder der gelöſte Zauber des

Geheimnißvollen, der dieſen, wie er ſich ſelbſt nennt, „unaus

ſprechlichen“ Menſchen dabei am meiſten reizen mochte, ver

leideten und entfremdeten ihm bald jedes Weib. Auch in

ſeinen mehr freundſchaftlichen Verhältniſſen zu Louiſe von

Zenge,# von Haza (Müller), den Schweſtern von Schlie

ben (Lohſe), der Rahel und der Schauſpielerin Hendel-Schütz

forſchen wir vergeblich nach einem wahrhaften Drama.
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Doch da wäre ja noch die bewährte patriotiſche Seite, die

t auf einen ſympathiſchenjeder Theaterſchriftſteller mit Ä

Widerhall anſchlagen darf. Hier

feind, und der politiſche Jammer und Ruin ſeines Vaterlandes

Ä knapp vor dem Losbruch der Befreiungskriege dazu

eigetragen, ihn in den Tod zu treiben, allein die dramatiſch

wirkende That vermiſſen wir. Im Gegentheil thut der Un

begreifliche alles Mögliche, um die Sympathien eines modernen

Ä zu verſcherzen. Während das deutſche Reich

zuſammenbricht, vergräbt er

der ihn nur eine Krankheit emporſchreckt. Als Königsberger

Diätar wird er in Folge einer offenbaren Unvorſichtigkeit als

Kriegsgefangener nach Frankreich abgeführt, worauf er beinahe

im Wahnſinn verkommt. Später treffen wir ihn auf den

Schlachtfeldern in Böhmen, allein zum Unglück für unſeren

Dramatiker abermals nicht mit dem Degen in der Fauſt, ſon

dern nur als Schlachtenbummler, halb Spion, halb Agitator.

Er ſchreibt mörderiſche Satiren und Gedichte, die nicht ge

druckt werden dürfen, ſpielt mit ſeinen Freunden beim Kanonen

donner das damals beliebte Kriegsſpiel, verſieht ſeine Prager

Bekannten, mit Berichten, Proclamationen u. ſ. w. und ent

ſchwindet dann in mehrmonatlicher Verſchollenheit, während

welcher er ſinn- und zielloſe Reiſen zu unternehmen ſcheint.

Doch da ſind zwei Momente, die ſich vielleicht dramatiſch

faſſen ließen. Seine keineswegs ſicheren Attentatspläne auf

Napoleon (Herbſt 1809), die er nach dem mißlungenen Ver

ſuche von Friedrich Stapß aufgab, und ſeine Verhaftung als

Spion, auf dem Schlachtfelde von Aſpern durch die – Oeſter

reicher! Alles diſparate Motive, die in hiſtoriſcher Treue

kaum zu verwenden ſind, aber mit denen ein echter Dramatiker

vielleicht noch etwas machen könnte, wenn Heinrich von Kleiſt

als Menſch, denn doch auf die Bühne gelangen ſoll.

Nun liegt der Verſuch jenes kühnen Mannes vor uns.

Er führt den ganz unbekannten Namen Carl Liebrich und

ſein Stück heißt: Heinrich von Kleiſt, Trauerſpiel

in fünf Acten.*)

uns über den Gang der Handlung, und daß der Verfaſſer die

neueſten Forſchungen über ſeinen Helden wohl durchſtudirt

hat, wie der Umſtand beweiſt, daß die kleine Fiſcherin aus

Thun – „ein freundlich liebliches Mädchen, das ſich aus

nimmt wie ihr Rufname Mädeli“, ſchreibt Kleiſt an ſeine

Schweſter Ulrike – unter ihrem wahrſcheinlichen Namen Mag

dalena Stettler aufgeführt wird. Die Handlung beginnt im

Frühjahr 1806 (damals lebte Kleiſt, nur im Geheimen dichtend,

als Beamter in Königsberg), indeſſen ſagt uns ſchon die Er

wähnung ſeiner Braut Wilhelmine, mit der er 1802 brach,

und ſeines Freundes Louis von Brockes, von dem er ſich

im Januar 1801 trennte, daß der Verfaſſer von dem Vor

recht des Dramatikers, die geſchichtlichen Thatſachen frei zu

verwerthen, den weiteſtgehenden Gebrauch macht. Was ſich

im Leben Kleiſts in den Jahren 1799 (Abſchied aus der

Armee) bis zu ſeinem Tode 1811Ä das iſt hier Alles

ganz einfach in das Jahr 1806 verlegt, wo Kleiſt ſeine Haupt
werke noch gar nicht geſchrieben hatte. Sehen wir, wie Liebrich

ſeine keckÄ Handlung entwickelt.

Wenn der Vorhang aufgeht, ſind wir in Kleiſts Arbeits

zimmer.

Sophokles und Shakeſpeare und den Bildniſſen Goethe's und

Schillers und dichtet am „Robert Guiskard“, jenem unſeligen

Trauerſpiel, das in einem herrlichen Fragment auf uns ge

kommen iſt.

# von Brokes genannt – unterbrochen, der ihm ein eigen

ändiges Schreiben des Königs überbringt, das dem Lieutenant

Jetzt findet Kleiſt ein neues Mittel, um beim Actſchluß zumleiſt, „da dem Vaterland Gefahren drohen“, in ziemlich un

Ä Weiſe den erbetenen Abſchied gewährt. Ja, die er

ehnte Freiheit heißt faſt Verbannung, aber gleichviel, er iſt
des # Kaſernendienſtes ledig, alle Schranken ſind ge

fallen, Freiheit und Dichtung iſt jetzt ſeine Loſung.

*) Reudnitz-Leipzig, Max Hoffmann.

- - - - iegt aber die Sache eben

falls ungünſtig. Gewiß Kleiſt war ein guter Patriot, ein

glühender Preuße und Großdeutſcher, ein wilder Franzoſen

ich in einer Schweizer Idylle, aus

Schon das Perſonenverzeichniß belehrt

Er ſitzt am Schreibtiſche zwiſchen den Büſten von

- wäre Alles in ſchönſter Ordnung.

Er wird von ſeinem Freunde Brockes – hier

„Und hab' ich meinen König ſchwer gekränkt,

Den Degen ſeinem Dienſte zu entziehen –

Ich will fortan mit einem edlern Werkzeug,

Zu größerm Ruhm des deutſchen Namens wirken.“

Weder ſeiner ſorgenvollen Braut Wilhelmine, noch ihrem

Vater, dem Vormunde Kleiſts (!), gelingt es, ihn in ſeinem

Entſchluſſe wankend zu machen. Vergeblich erinnert der Oberſt

j Zenge den jungen Brauſekopf an ſeine Ahnen, die nur

einen Zweck hatten: „des Vaterlandes Größe, wofür ſie Kopf

und Arm dem König weihten“, vergeblich bittet er ihm zu ſagen,

für welche „höheren Pflichten“ er die Ä fliehe, und ebenſo

vergeblich ſchimpft er ihn „Bube!“ Er reißt ihm ſogar des

Königs Rock auf, daß die Knöpfe klirrend zu Boden fliegen,

aber Kleiſt wirft ſeinen Degen hin und erklärt:

„Wenn ſelbſt der König bittend zu mir käme,

Ich ſagte nein, ich ſagte zehnmal nein!“

Im zweiten Acte freut ſich der Dichter mit ſeinem treuen

Brockes über einen eben erhaltenen Brief, worin ihm Goethe

die demnächſtigeÄg des „Zerbrochenen Kruges“ in

Weimar anzeigt, und der Nachricht ſeiner lieben Schweſter,

daß ſein Gedicht an die Königin Luiſe dieſe vor den Augen

des ganzen Hofes zu Thränen gerührt habe. Der hiſtoriſche

Vorgang fällt ins Frühjahr 1810, und das Gedicht iſt uns

ſogar in drei Faſſungen erhalten. Warum Liebrich es nicht

einfach als ſchönſte Perle ſeinem Drama einfügt, ſondern eigene

Verſe uns als kleiſtiſch bietet, iſt unerfindlich. Ulrike meldet,

daß die Wirkung faſt überwältigend war, was wir nach fol

gender Probe bezweifeln möchten:

„Und mag dich, Vaterland, ein Wetter ſchlagen

Mit Sturm, der Aeſte deinem Stamm entreißt,

Des Volkes Herzen werden nicht verzagen;

Wir ſeh'n Luiſens Bild, uns ſtählt ihr Geiſt.

Der Himmel, der uns dieſe Königin ſandte,

Er duldet nicht, daß Preußen fällt in Schande.“

Für dieſe Leiſtung ſoll der Dichter ſogar mit einem Amte be

lohnt und die Erziehung der Prinzen übernehmen! Kleiſt,

der ſich in dieſem Stück immer, wie ganz richtig bemerkt wird,

als ein „ungezogener Knabe“ aufführt, Prinzenerzieher und
Lehrer des nachmaligen Kaiſers Wilhelm! . . . . . Mit weiſer

Selbſterkenntniß wendet er beſcheiden ein: „Ich fürchte, ich

bin nicht tauglich für das Amt“, und in einem langen Mono

log kommt er zu dem Entſchluß:

„Die heilige Pflicht ruft mich zum Dienſt des Schönen;

Kein anderer Dienſt entwürdige mein Herz.“

Darüber wieder große Aufregung, und der Act, der uns um

keinen Schritt weiter gebracht hat, endet wie der erſte mit aber

maligem Fluch. Ulrike ſchilt ihn undankbar, Wilhelmine variirt

das bekannte: „Du haſt mich nie geliebt“, und Oberſt Zenge

nennt ihn nicht mehr einen Buben, ſondern zur Abwechſelung

etwas höflicher einen Knaben. „Nun, die Welt“, erwidert

Kleiſt ſtolz,

„Soll einen Mann in mir erkennen. Knabe!

Der Knabe wird zum Ziele kommen, mit

Und ohne deinen Willen!“

Trotzdem der würdige Oberſt erklärt hat, daß er „einem

Knaben die Tochter weigert“ und Wilhelmine ſelbſt: „Uns

ſcheidet jetzt Dein Wille!“ ausgerufen hat, finden wir im dritten

Acte noch die ganze Geſellſchaft unverändert beiſammen, als

Kleiſt verläßt die Armee

– der Bube! Er will nicht Prinzenerzieher ſein – der

Knabe! „Tout est rompu, mon gendre!“ wie die künftigen

Schwiegereltern im franzöſiſchen Luſtſpiele zu rufen pflegen.

dritten Male verflucht zu werden.

ſeiner Braut,

„Du weißt, daß ich des Landmanns Loos beneide;

. . . Und mir wird wohl im Herzen, wenn ich hoffe,

Daß mir auch eine Stätte ſich eröffne

In einem milden Thal, das ich bebaue.

„Du weißt,“ ſagt er zu
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. . . Da tauſchen wir des Geiſtes Reichthum aus,

Du hilfſt mir täglich meinen Schatz vermehren

Und wirſt in Deinem Arm mich wachſen ſehen

Weit über das Maß, das Du mir gibſt, hinaus.

Ja, wart' ein halb Jahrzehnt, ſo darfſt Du mich

Mit allen großen Namen kühn vergleichen

Und wirſt mit Stolz an dieſen Buſen ſinken.“

Der Leſer lache nicht. Hier folgt der Verfaſſer – nur

allzu ſehr für einen weiſen Dramatiker! – der Biographie

Kleiſts ziemlich genau. Der zweiundzwanzigjährige Dichter

trug ſich wirklich mit dem Plane, Bauer zu werden, und ver

Der Kenner Kleiſt's findet hier faſt wörtlich – bis auf die

Schnitzel! – die verzweiflungsvollen Accente aus des Dichters

Brief an Ulrike vom 5. October 1803 (Genf) wieder, der die

zweite Schweizerreiſe und den zweiten Aufenthalt auf der

Aarinſel mit einem erſchütternden Wehruf ſchloß. In der

langte im Ernſte von ſeiner Geliebten das Opfer, in einem

fernen Lande mit ihm in einer Hütte zu leben. Nur daß er

ſeiner Braut verſchwieg, daß es ihm zuvörderſt darum zu

thun war, recht weit von ſeinen verwandtſchaftlichen Quäl

geiſtern zu ſein und ungeſtört in einer idylliſchen Umgebung

dichten zu können. Erſchienen ſchon der Braut und den Ver

wandten des Dichters dieſe Pläne überſpannt, um wie viel

unſinniger müſſen ſie heut einem Theaterpublikum vorkommen?

Dieſer neue Kleiſt geht indeß noch weiter und muthet der

wohlerzogenen Wilhelmine zu, mit ihm zu entfliehen. Sie

ſucht ihn mit Vernunftgründen zu überreden: keins von beiden

verſtehe etwas von Landwirthſchaft, das vom Feind b drängte

Vaterland dürfe er nicht verlaſſen, ebenſowenig wie ſie ihre

Lieben, die ihr fluchen würden. Er aber denkt nur an ſeine

unvollendete Dichtung, nur an ſeinen Ehrgeiz und ſtößt ſie

von ſich, „wie Unkraut von dem Acker“. Als ſie aber gar

behauptet, ſeine Selbſtſucht opfere ihre Liebe nur einem Wahn,

da kennt ſein Zorn darüber, daß ſein Heiligſtes, Höchſtes in

ihren Augen nur ein Wahn ſei, keine Grenzen mehr, und noch

mals, und diesmal für immer, ſtößt er ſie von ſich: „Da

liege – todt auf ewig dieſem Herzen!“

. . . Im vierten Aufzüge finden wir den Dichter auf der Aar

inſel bei Thun. Die Scenerie des einſtöckigen Häuschens mit

der Terraſſe an der reißenden Aare wird vorgeſchrieben, ſo

wie es noch immer unverändert daſteht und in der Schrift:

„Kleiſt in der Schweiz“ abgebildet iſt. Mehrere Monate ſind

ſeit den vorigen Acte vergangen, und der Dichter ſiecht ſchon

acht Wochen dahin, von dem treuen Mädeli und ihren Eltern

Ä Da naht ein lieber Beſuch. Ulrike und Brockes

Tagen nach ihm, allein er iſt nur als Herr Robert bekannt.

Dieſer Name ſagt genug wohl ſchon.

„So iſt noch immer der Normanne,

Iſt Robert Guiskard noch ſein Held; die Dichtung,

Worin er des Normannenherzogs Schickſal

Zum ungeheuern Trauerſpiel zu weben,

Sich kühn vermaß – hier hat er ſie vollendet.“

Nicht doch, die Krankheit hat die Meiſterarbeit verhindert,

und jetzt erſcheinen die Freunde, um den Geneſenden in die

Heimath zurückzuführen. Mit Erſtaunen und Schmerz ver

nimmt er die Kunde, was Ungeheures ſich in dieſem Unglücks

ahr in der Heimath zugetragen: Jena, Auerſtädt, die Flucht

des Königs. „Wir müſſen,“ ſagt Ulrike bedeutungsvoll,

„Des Vaterlandes Kraft aufs Höchſte ſpannen;

Kein Männerarm darf unbewaffnet bleiben,

Ein Heldenvolk von Tauſenden muß aufſteh'n.“

/- „ Ihr Bruder iſt freilich dieſes Aufſchwungs unfähig.

Seine Zukunft, meint er, iſt dahin, denn er war vom eigenen

lügneriſchen, tollen Herzen betrogen. Er zerreißt ſein Manuſcript

und wirft die Blätter in den Strom.

„Ein halbes Tauſend Tage ward daran,

Ein halbes Tauſend Nächte dran geſetzt,

Das Werk zu formen, deſſen Bild die Seele

So manches Jahr in ihrem Spiegel ſah –

Nun iſt's genug; – jetzt vielgeſchmähter Geiſt,

Den ich gepreßt, wie man der Traube thut,

Das Köſtlichſte vom Edlen zu gewinnen –

Du biſt erlöſt, du biſt erlöſt für ewig.

. . . Wie dieſe Schnitzel, die zur Tiefe flogen,

So – wollt' ich – flöſſe mein zerriſſenes Ich

Dem Weltmeer zu und fände dort ſein Grab.“

rampe.

vorliegenden Verwäſſerung ergreift er etwas weniger.

Im letzten Acte ſind wir wieder in Frankfurt. Eine Zeit

beſtimmung iſt vermieden, aber wenn wir unſeren Dichter recht

verſtehen, ſo ſind nur wenige Wochen ſeit Kleiſts Abſchied

aus der Schweiz vergangen. Jetzt ſoll auf dem Marktplatze

die Poſt aus Dresden und von Berlin ſeit Monaten endlich

wieder einmal erſcheinen. Der erſteren entſteigt Kleiſt mit

Brockes und Ulrike. Mit dem Berliner Wagen kommt der

Bürgermeiſter an, und er berichtet gleich dem aufgeregt harren

den Volke, daß ſoeben der ſchmachvolle Frieden von Tilſit

(1807) geſchloſſen und die Königin Luiſe geſtorben ſei (1810).

Ulrike haranguirt das Volk und ſpricht ihm und dem be

ſtürzten Bruder Muth zu: „Die Sonne Preußens tagt einſt

wieder golden.“ Die Menge wiederholt den erbaulichen Spruch,

nur Kleiſt nicht, der ſich bei Seite ſtiehlt und mit dem bie

deren Waffenſchmied Friedmann verdächtige Worte wechſelt.

„Kommt,“ ſagt er zu ihm, „ich habe einen Kauf bei Euch zu

thun.“ Aha, denken wir, jetzt kommt wohl das Attentat auf

Napoleon, aber weit gefehlt, jetzt folgt ſchon das traurige

Ende. Kleiſt ſieht noch einmal Wilhelminens verzeihend Auge

und ſucht „Verſöhnung mit dem Schickſal, indem er ſich im

Nebenzimmer erſchießt. Ueber ſeine tragiſche Schuld ſpricht

er ſich ſelbſt mit aller Klarheit aus:

„Dich ſtieß ich von mir, Dich und Deine Liebe,

Das Vaterland verließ ich treuelos –

Hinüber ſchritt ich über ſchwere Schuld,

Nur vorwärts ſchauend nach dem einen Ziel.

Ich wollte, wie Prometheus, Göttliches

Einfügen in mein menſchlich Werk . . . von Bergen

Ein neu Geſetz der Menſchheit überreichen,

Geſetz der höchſten Kunſt – und dann am Buſen

Des Vaterlands wollt' ich ein treuer Sohn,

Die Leier voll zu ſeinem Ruhme ſchlagen.

Es ward mir nicht gewährt. Ich war ein König,

Die Krone iſt von meinem Haupt gefallen

In's Meer – ich ſtürze mich der Krone nach.“

Es iſt ſchwer, bei dieſem gutgemeinten Verſuch eines unver

kennbaren Anfängers den Ernſt zu bewahren. Sein Kleiſt iſt

nur ein dummer Junge und einÄ aber nicht der

wunderliche geniale Mann, der zwar ſein Leben nicht zu führen

verſtand, aber in ſeinem kurzen Erdenwallen raſtlos nach dem

Höchſten geſtrebt und unſterbliche Werke hinterlaſſen hat,

denen bloß die Weihe eines harmoniſchen Gemüthes fehlt. Mit

dem Ungeſchick des Dilettanten wurde hier gerade die am

wenigſten taugliche Epoche in ſeinem Leben ausgewählt, breit

geſchlagen und ohne Steigerung entwickelt, und ganz unver

mittelt daran der viel ſpäter erfolgte Selbſtmord gehängt.

Auch ein beſſerer Poet als Carl Liebrich hätte ſich nicht unter

fangen dürfen, uns den jugendlichen Bräutigam Wilhelminens

und unreifen Schwärmer, der immerhin damals doch bereits

die „Familie Schroffenſtein“ geſchrieben hatte, als den von uns

Allen immer Ä anerkannten und geliebten Dichterfürſten

vorzuſtellen. Hoffentlich zerrt man nach dieſem jämmerlichen

Verſuche den blutigen Schatten nicht wieder in den Moder

eines Buchdramendaſeins und noch weniger vor die Bühnen

Heinrich von Kleiſt iſt kein dramatiſcher Held.
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Meue Radirungen.

Beſprochen von Wilhelm Lübke.

Vor längerer Zeit habe ich in dieſen Blättern auf das vornehm und groß

angelegte Werk hingewieſen, welches die P. Kaeſer'ſche Kunſtverlagshand

lung in München der dortigen Gemäldegalerie gewidmet hat, indem ſie

fünfzig erleſene Bilder derſelben in trefflichen Radirungen von J. L. Raab

veröffentlichte und mit erläuterndem Texte von Reber herausgab. Dieſe

ſchöne Publikation, das Werk hoher künſtleriſcher Begabung und muthigen

verlegeriſchen Unternehmungsgeiſtes, iſt vor Kurzem zum Abſchluſſe ge

langt, und es ziemt ſich wohl, des harmoniſch Vollendeten vor den weite

ren Kreiſen kunſtſinniger Leſer zu gedenken. Hat die echt künſtleriſche

Arbeit der Radirnadel doch immerhin einen ſchweren Stand gegenüber

der glänzend entwickelten Photographie und ihren verwandten Techniken,

welche durch ihre blendenden und beſtechenden Leiſtungen die große Maſſe

zu feſſeln wiſſen. Auch wir wollen keineswegs undankbar ſein gegen den

unabſehbaren Reichthum an Anſchauungsmaterial, welches die jüngſte der

vervielfältigenden Künſte uns aus allen Epochen der Kunſtgeſchichte über

mittelt. Dennoch bleibt ſtets ein natürlicher Abſtand zwiſchen dem Er

zeugniſſe mechaniſcher Reproductionen und der ſelbſtändigen geiſtvollen

Ueberſetzung, welche der nachſchaffende Künſtler uns von den Meiſterwerken

zu bieten vermag, indem er alle Feinheiten der Kunſt der Radirnadel auf

bietet, um die Sprache der alten großen Meiſter zu reden. Seit unſere

geſammte Kunſt, nach der langen Faſtenzeit der Askeſe und Kaſteiung,

wieder maleriſch geworden iſt, ſeit namentlich die Malerei das frohe Spiel

mit Farben und Licht wieder auf's Panier geſchrieben hat, iſt auch der

köſtlichen Kunſt der Radirung wieder eine neue Blüthe gekommen. Das

unſcheinbare Inſtrument der Nadel weiß einen wunderbaren Zauber zu

entfalten, indem es in die Tiefe undurchdringlicher Nächte eintaucht und

daraus in magiſchen Lichtblitzen glanzumfloſſene Geſtalten auftauchen

läßt, indem es mit dem duftigſten Schmelz die zarteſten Bewegungen

der Form, Licht in Licht, belauſcht und wiedergibt, dann wieder mit wuch

tiger Energie die mächtigſten Inſpirationen groß gearteter Kunſtgeiſter

in markigen Umriſſen hinſetzt. All' dies reiche Leben, dieſe proteus

artige Schmiegſamkeit, dieſer duftige Schmelz und dann wieder dieſe

gewaltige Kraft laſſen die Radirnadel nicht bloß als geeignetſtes Aus

drucksmittel für die Eingebungen ſubjectivſter künſtleriſcher Stimmungen,

ſondern namentlich auch als vornehmſte Technik für die Wiedergabe der

verſchiedenartigſten alten Meiſterwerke erſcheinen. Letzterer Umſtand hat

dann zuerſt einer thatkräftigen Wiener Firma (Miethke) den Gedanken

nahe gelegt, jene prachtvolle Publikation aus dem Belvedere in Radirungen

W. Unger's herauszugeben, die vor nicht langer Zeit ihren Abſchluß ge

funden hat und einen hohen Rang unter allen ähnlichen Veröffentlichun

gen einnimmt. Eine ſchöne Nachfolge, wenngleich in engerem Rahmen,

fand dies Vorgehen dann durch das jetzt ebenfalls vollendet vorliegende

Unternehmen von P. Kaeſer in München, für welches die hervorragende

Kraft J. L. Raab's gewonnen wurde. Dieſer treffliche Künſtler iſt der

Welt ſeit geraumer Zeit durch ſeine vorzüglichen Stiche nach claſſiſchen

Meiſtern wohlbekannt, und man hat ſtets in ſeinen Blättern die Treue

der Auffaſſung, die liebevolle Hingebung, die Feinheit der Durchführung

hoch gehalten. Als er nun zu den Radirungen nach den Meiſterwerken

der Pinakothek überging, kam ihm aus der Grabſticheltechnik die Gewohn

heit nach präciſeſter Betonung des zeichneriſchen Gehaltes der Kunſtwerke

zu ſtatten und, ohne auf die lebendigeren, mehr maleriſchen Wirkungen

der Radirnadel zu verzichten, ſuchte er damit die Rückſicht auf ſchärfere

Formgebung, auf die mannigfache Bewegung der Linien und Flächen,

kurz, auf die zeichneriſchen Elemente zu verbinden. Gehen wir nun die

Reihe dieſer prächtigen Blätter durch, ſo finden wir, daß ihm ſeine Ab

ſicht in hohem Grade gelungen iſt, und daß er, anſtatt wie mancher andere

ausſchließlich mit der Nadel arbeitende Künſtler, den Charakter der ver

ſchiedenſten Meiſter einer etwas gleichartigen rein maleriſchen, auf Effecte

hinzielenden Behandlung zu unterwerfen, mit einer unendlich fein ab

geſtuften und wohlabgewogenen, bald mehr zeichnenden, bald mehr malen

den, bald duftig verklärten, ſeelenvoll hingehauchten, bald energiſch in's

Volle der maleriſchen Wirkung greifenden Darſtellungsweiſe jedem Werke

und jedem Meiſter ſein volles Recht zu wahren wußte. Es verſteht ſich,

daß die großen Farbenzauberer und Helldunkler in erſter Linie die Domäne

der Radirnadel bilden. Voran ſteht hier Rembrandt mit ſeiner erſchütternd

dramatiſchen Kreuzabnahme und jenem Selbſtportrait, das mit der dämo

niſchen Düſterkeit der Auffaſſung ſo eindrucksvoll wirkt. Daran reiht ſich

das ſonnige Künſtlergemach von Pieter de Hooch mit ſeiner ganzen an

heimelnden Abgeſchloſſenheit, die hochpoetiſche Waldlandſchaft von J. Ruis

dael, die feſſelnden Genrebilder von Brouwer, A. v. Oſtade, D. Teniers

und Jan Steen, die köſtlichen Cabinetſtücke von Metſu, F. v. Mieris,

Gerard Dow, ſo daß nach dieſen Seiten hin das Erleſenſte zur Charakte

riſtik der Hauptmeiſter ausgewählt iſt. Daran ſchließen ſich eine ländliche

Scene von P. Potter, eine ſonnig klare Pferdetränke von Ph. Wouwer

man, eine fein geſtimmte Landſchaft von Wynants und endlich das präch

tige Stillleben von Weenix. Nun aber kommen die großen Flandrer,

der Stolz und die Pracht der Münchener Sammlung, und hier iſt allein

Rubens mit ſechs Meiſterwerken durchweg erſten Ranges vertreten. Wir

lernen ihn nach allen Seiten, in jeder Stufe der Entwickelung ſeines groß

artigen Genius, in allen ſeinen Lebensäußerungen kennen. Der Früchte

kranz mit den entzückenden nackten Kindern zeigt ihn als einen der

Friſcheſten und Freieſten in Auffaſſung und Wiedergabe des natürlichen

Kinderlebens; die Amazonenſchlacht mit ihrer überſtrömenden Kühnheit

und Kraft ſtellt ihn uns als einen der gewaltigſten Dramatiker aller

Zeiten, einen Shakeſpeare der Palette, vor Augen; Chriſtus und die vier

Sünder bietet im kirchlichen Bilde die Vereinigung großer Formen und

Charaktere mit leuchtender Herrlichkeit des Colorites; Caſtor und Pollux,

welche die Töchter des Leukippos rauben, iſt eines jener wundervollen

Bilder, in welchen der große Meiſter die ganze Herrlichkeit der Menſchen

geſtalt in kraftvoll bewegten, heroiſch angelegten Männern und blühend

ſchönen Weibern wie in einem Brennpunkte vereinigt hat; es folgt dann

noch die ſchöne Helene Froment, die ihren nackten Knaben voll Mutter

glück auf dem Schooße hält, ein Bild herzlichſter Familienfreude, und end

lich die gewaltige Löwenjagd, wo die große dramatiſche Energie des Mei

ſters ſich im wilden Kampfe zwiſchen Menſch und Thier auf ihrer Höhe

zeigt. Dieſe Rubensgalerie allein in ſo vorzüglichen Wiedergaben iſt ein

erleſenſtes Prachtſtück. An Rubens reiht ſich ſein herrlicher Schüler

van Dyck. Von ihm haben wir zunächſt eine ganze Reihe jener groß

artigen, in ganzer Figur und in Lebensgröße ausgeführten Bildniſſe,

welche dem v. Dyck-Saal der Münchener Pinakothek ein ſo unvergleichlich

vornehmes Gepräe verleihen. Es ſind der Herzog Wolfgang Wilhelm

von Pfalz-Neuburg, der Herzog von Croi und ſeine Gemahlin, der ſo

genannte Bürgermeiſter und die Bürgermeiſterin und noch ein unbekanntes

männliches Bildniß. Alle dieſe Werke in ihrer hochariſtokratiſchen Er

ſcheinung, in der ſchlichten Nobleſſe der Auffaſſung, der feinen, man möchte

faſt ſagen ſtimmungsvollen Geſchloſſenheit der Erſcheinung haben ſich in

der meiſterlichen Wiedergabe Raab's zu wahren Triumphen ſeiner Radir

nadel geſtaltet. Man vermißt kaum die Farbe, wenn man die leuchtende

Klarheit des Fleiſches ſich von dem tiefen Schwarz der Gewänder abheben

ſieht. Dazu kommt endlich noch eine jener früheren Madonnen des Mei

ſters, bei denen er noch ſtark unter dem Einfluſſe der vornehmen An

muth und der tief geſättigten Farbenpracht eines Tizian ſteht und doch

zugleich ſchon Züge ſeines flandriſchen Empfindens einmiſcht. Lauter

Werke erſten Ranges! Zu den Flandrern gehört endlich auch Fr. Snyders

mit ſeinem Stillleben, das hier im großen Stile und breiter Behandlung

an die Nachbarſchaft von Rubens mahnt. Weiterhin ſchließt ſich der colo

riſtiſchen Gruppe ſelbſtverſtändlich Murillo an. Zunächſt ſind ſeine glück

ſeligen Betteljungen, und zwar die Meloneneſſer, die Geldzähler, die Würfler

und die Veſperbrödler, in herrlichen Nachbildungen aufgenommen. Wie

behaglich ergeht ſich hier der ſchlichte Naturalismus des großen Meiſters

in farbenſatter Schilderung niederer Wirklichkeit, deren Vertreter die

höchſte Kunſt aber wahrlich zu den richtigen Königen der Erde ſtem

pelt! Welch ein Gegenſatz zu der ſchmutzigen, gemeinen Proletarier

malerei unſerer Tage! Außerdem gibt das großartige Bild des S. Fran

ciscus de Paula uns einen vollen Begriff von der erdvergeſſenen Ekſtaſe,

der weltentrückten Hingeriſſenheit der Heiligengeſtalten des großen Spa
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niers. Daran ſchließt ſich das mächtige Bild von Ribera, Martyrium

des heiligen Andreas, aus welchem uns ſeeliſche Gluth entgegenlodert.

Gehen wir weiter unter den Coloriſten, ſo begegnet uns vor Allem

Tizian mit dem großartigen Bildniß Karl's V., in welchem man den Ein

ſiedler von S. Juſt vorzuahnen meint, und der Dornenkönig Chriſti,

einem der ſeltenen Werke des Meiſters, in denen er ſtatt der farbenſtrah

lenden Pracht des Lebens die Schauer des Leidens und des Todes ent

feſſelt. Den letzten Ausgang der venezianiſchen Kunſt ſchildert uns

Tiepolo's Bild der heil. drei Könige, während die huldvoll ſchöne Ma

donna Andrea del Sarto's den einzigen eigentlichen Coloriſten der floren

tiner Schule vorführt. Nun bleibt noch eine etwas kleinere, aber nicht

minder gehaltvolle Schaar aus jener künſtleriſchen Richtung, die mehr in

linearem Aufbau, plaſtiſcher Durchbildung, zeichneriſcher Beſtimmtheit

ihre Aufgaben zu löſen ſucht. Wenn wir in dieſe Reihe auch Roger

van der Weyden aufnehmen, deſſen heiliger Lukas die Madonna malend

nachgebildet iſt, ſo geſchieht es, weil jene alten flandriſchen Meiſter, ob

wohl ſie zuerſt die Macht der maleriſchen Erſcheinung in ihrem vollen

Zauber erkannt und wiedergegeben haben, doch als Grundlage der Dar

ſtellung die ſcharfe, beſtimmte, bis in die zarteſten Nüancen der Form

eindringende Zeichnung feſtgehalten haben. Raab's Wiedergabe dieſes

Juwels von einem Bilde iſt von vollendeter Schönheit. Bei Aufgaben

dieſer Art hat die Nadel des Radirers ſich der zarteſten Nüancen zu be

dienen und auf alle jene ſchlagenden Effecte einer breiteren Behandlung

zu verzichten, welche die entfeſſelte Kunſt in ihr verlangt. In dieſe Reihe

gehören dann nun vor Allem Werke wie Perugino's edel aufgebautes

und tief empfundenes Bild der Viſion des h. Bernhard, Francesco

Francia's innig bewegte Madonna im Roſengarten, die ihr Kind anbetet,

endlich Botticelli's gewaltige Pieta, ein Werk, welches unter den Meiſter

werken des Quattrocento durch dramatiſche Wucht und ergreifende Tiefe

der Charakteriſtik eine der erſten Stellen einnimmt. Vor Allem aber

– Platz für den großen Rafael! – der göttliche Meiſter von Urbino mit

ſeiner Madonna Tempi, dieſer noch kaum erſchloſſenen Knoſpe höchſter

Lieblichkeit, der Madonna della Tenda, die ſich in reifer Schönheit als

eine der ſchönſten Blüthen ſeines ſpäteren Ideales erkennen läßt, und end

lich die Madonna Canigiani, wo wir ihn mitten in den florentiniſchen

Einflüſſen und im freundſchaftlichen Wettkampfe mit Fra Bartolommeo

begrüßen. Bei Wiedergabe dieſer drei Bilder hat Raab, ſo möchte man

ſagen, alles Irdiſche abgeſtreift, ſeine Nadel in den reinſten Aether ge

taucht und eine Verklärung der Formen, einen Duft und eine Innigkeit

erreicht, die dem nachforſchenden Auge nichts als die Bewunderung übrig

läßt. Welchen Gegenſatz dazu bilden unſere Altdeutſchen, vor Allem unſer

großer, ſtrenger Dürer! Von ihm haben wir zunächſt jenes blitzende

Selbſtbildniß, das man als wunderbarſtes Reſultat tiefſter Selbſterfor

ſchung, als eine Beichte mit dem Pinſel bezeichnen kann. Wie hier jeder

Zug, ſogar bis auf die unſchönen Hände, voll Mark, voll unbeſtechlicher

Wahrheit, voll tiefgründigen Charakters, voll Lebensgediegenheit iſt! So

dann die vier Apoſtel, Charaktertypen, man möchte ſagen urweltlicher

Größe, flammend und zündend, dabei in jener nie wieder erreichten Wucht

der Formen, die in den Gewändern zum plaſtiſch beſtimmten Ausdrucke

kommt. Das gediegene, fein durchgebildete Portrait des Sir Bryan Tuke

von Holbein macht den Abſchluß dieſer Reihe. Eine willkommene Zugabe

iſt der Text von Fr. Reber, der, wie von dieſem tüchtigen Kenner nicht

anders zu erwarten war, in lichtvoller Bündigkeit alles zum Verſtändniß

Erforderliche bietet. So ſei denn dieſe ſchöne Publikation, das Werk

künſtleriſcher Meiſterſchaft und verlegeriſchen Opfermuthes, der Gemeinde

der wahren Kunſtfreunde beſtens empfohlen.

Jeuilleton.

Der Zeuge eines Schiffbruchs.

Von Holger Drachmann.

Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Däniſchen.

Hat jemals die Hoffnungsloſigkeit irgendwo das Heimathsrecht er

worben, ſo war es an dieſem Strande. Troſtloſe Dünen, endlos und

einförmig wie die Sorge; ausgewaſchene Sandberge am Meere; Schiffs
trümmer als Wegweiſer, wo kein Weg iſt; eine in ſteter Unruhe hin und

her fliegende Möve als Belebungsmittel; ewige Regenſchauer eines un

beſtändigen Himmels, der den Tag über eben ſo oft weint, wie ein krankes

Kind; zerſtreut zwiſchen den Dünen einige Häuſer und kleine Höfe von

ſehr gedrücktem Ausſehen; Spuren von Graswuchs und darauf eine Kuh

und zwei Schafe, mager wie Windhunde; Sumpfgeruch von dem ſtehen

den Waſſer zwiſchen den Sandbergen – und kam man von dieſen hin

unter an den flachen Strand, ſo war dort die Brandung, die über die

Sandbänke des Ufers hin und her fluthete und brauſte, athemlos, wie

Jemand, der zu raſch gegangen iſt und etwas erzählen will, etwas ſehr

Ernſtes, eine traurige Geſchichte, aber nicht dazu kommen kann, es iſt

etwas da, das ihn daran hindert. Und er verdreht die Augen im Kopfe

und ſeufzt und flüſtert: o – o – Gott ſteh mir bei – ſteh mir bei!

Der Wagen war ohne Federn – natürlich; aber der breite Wagen

ſtuhl hing inÄ es war genügend Platz darin für den Land

arzt und mich. Wir hatten zuviel Platz, denn unſere Schultern und Hüte

kamen öfter in nähere Berührung mit einander, als eine Fahrt unter

gewöhnlichen Umſtänden zu veranlaſſen pflegt.

„Entſchuldigen Sie . . . . entſchuldigen Sie . . . . das iſt doch ––!“

Wir mußten lachen, wurden aber gleich wieder ernſt. Unſere Pfeifen

mußten oft von Neuem angezündet werden.

Da, wir kamen gerade auf den Strand zu, vergaß ich die meinige

anzuzünden, der Doctor ließ ſich nicht ſtören.

„Sie ſind es nicht gewohnt!“ ſagte er und machte den Pfeifendeckel

wieder zu. „Ich muß zugeben, daß es hier triſt, verflucht traurig iſt, be

ſonders an einem Spätherbſttage. Wenn man aber faſt täglich hier fährt

– und die Nächte auch – Ä paf, paf – ſo – Sie verſtehen – Ge

wohnheit iſt die halbe Natur – und außerdem – wogegen wird man

mit der Zeit nicht abgeſtumpft?“

„Haben Sie jemals einen Schiffbruch geſehen – mit eigenen Augen?“

fragte ich.

9 „Viele! das heißt – hm! eigentlich – bin ich faſt immer nach den

ſelben gekommen, zur Leichenſchau oder dergleichen.“

„Ja, ich auch!“ antwortete ich.

Wir fuhren ſchweigend weiter. Der Wagen wurde von den armen

Pferden durch den Sand geſchleift, unſer Kutſcher hieb auf ſie ein, ohne

etwas zu ſagen; mir fiel ein, daß er es mit demſelben Erfolge hätte

unterlaſſen können, die Peitſche zu gebrauchen, aber ich konnte die nöthigen

Worte nicht herausbringen, mir war gedrückt, dumpf, ärgerlich, leidend

zu Muthe, ich war verſtimmt, wortkarg. Und ewig ſpülte dieſe Bran

dung uns entgegen mit demſelben dumpfen Tone, der ſich in der Grabes

ſtille zwiſchen den Sandbergen verlor. Wir fuhren wie an halb um

gefallenen Kirchhofshügeln vorbei, und an der anderen Seite das Meer

mit ſeinem unabläſſigen, unveränderlichen: o, Gott ſteh' mir bei!

„Nun ſitzen Sie und bearbeiten den Stoff?“ fragte mein Nebenmann.

„Welchen Stoff?“

„Schiffbrüche!“ -

„Ich habe keinen geſehen, ſagte ich Ihnen ſchon und Sie auch nicht.

Sie könnten mir wenigſtens von einem erzählen.“

„Nichts leichter als das. Ich habe genug davon in dieſen vier

Jahren hier gehört – man hört ja nur davon. Man ſpielt ſeinen

L'Hombre bei uns und ſpricht von Schiffbrüchen. Warten Sie, der letzte . .“

Die Pferde waren ſtehen geblieben, ſie mußten etwas verſchnaufen.

Der letzte Regenſchauer war über uns fortgezogen, wir hatten Beide unſere

Pfeifen eingeſteckt. Das Meer warÄ geworden; es flüſterte nicht

länger, es rief mir etwas laut zu; aber ich verſtand es nicht.

Aus den Sandbergen, von den Gräbern her, gerade dicht vor dem

Wagen, kam eine Geſtalt mit einer offenen Rolle Taue über den Schul

tern. Die Pferde ſtanden ſtill und die Geſtalt auch. Es war ein großer,

magerer, kräftig ausſehender Mann, etwas vornüber gebeugt, wie die

Küſtenbewohner es an dieſem Strande faſt immer werden. Er machte

das Tau bereit; als er hart an den Strand getreten war, ſchaute er nach

der See hinaus, als wenn er ihr etwas zu ſagen hätte – oder ob er

dem lauſchte, was ſie rief. Dann warf er das Tau weit von ſich hin

aus in das ſchäumende Waſſer, holte es wieder ein, ſchien zu ſtutzen, lief

etwas nach rückwärts, warf es wieder und gab bei dieſem eigenthümlichen

Spiele einen Laut von ſich, der im Grunde wenig Menſchliches an ſich

hatte. Er benahm ſich dabei wie ein Kind. Ich ſah ihn an, ſein Haar

war eher weiß als grau und doch ließ ſonſt nichts an ihm auf den Greis

ſchließen. Er ſtarrte uns an, ziemlich gleichgültig gegen unſere Gegen

wart, und Ä ſein Spiel von Neuem an.

„Da haben wir ja Mads“ ſagte der Doctor und fügte direet an

mich gerichtet hinzu: „Sehen Sie Mads, das wäre ſo derÄ e Mann

für Sie. Er war eines Abends allein hier auf dieſem öden Ä
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in den Sandbergen, als ein großes Schiff unterging. Er wohnte der

Vorſtellung von Anfang bis zu Ende bei. Das war gewiß ein ganz be

ſonderer Schiffbruch. Er hätte Ihnen davon erzählen können. Leider –“

„Leider?“ fragte ich.

Der Doctor ſah mich von der Seite an und klopfte ſeine Pfeife aus.

„Sie ſehen, er iſt blödſinnig, er wurde das nach der Nacht. Und,

eigenthümlicher Weiſe, verlor er auch die Sprache. Gar nicht zu reden

von der Farbe des Haares, es war früher feuerroth.“

„Er wurde wahnſinnig?“ fragte ich leiſe.

„Ja – und ſtumm. Er hat vielleicht Anlagen dazu gehabt,“ ſagte

der Landarzt.

Und wir fuhren weiter.

Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

aneinanderfügt, wenn ſie gleich nur loſe verknüpft erſcheinen, und wenn

ſie auch erſt ganz am Schluſſe zu einem dramatiſchen Conflicte ſich zu

ſammenballen, unſtreitig von großem Leben erfüllt und erzeugen eine tief

gehende unmittelbare Wirkung. Die einzige Figur, in deren Seele der

Dichter einen tragiſchen Kampf ſich austoben läßt, der Kampf zwiſchen

Bruderliebe und höherer Verpflichtung gegen das Vaterland, iſt ſentimen

tal und künſtlich in dieſem Stücke: es iſt die Geſtalt des Konrad Ouitzow.

Das Tragiſche in dem Drama läßt uns deshalb auch ſehr kühl. Aber

was uns packt und uns mit Begeiſterung, mit Freude erfüllt, iſt die

realiſtiſche Kraft, mit welcher der Dichter alle anderen Figuren in ihrer

Einheitlichkeit und Lebesfülle vor uns hinſtellt. Da iſt vor allen der andere

Quitzow, Dietrich, der ältere der Brüder. Welch ein ganzer Kerl! ruft

man unwillkürlich aus, wenn man ihn ſo trotzig und wild über die Bretter

ſchreiten ſieht. An dieſer Figur iſt nichts Tragiſches anzubringen; dieſe

Seele iſt aus einem Guſſe und kommt nicht das Hin- und Herſchwanken

in dramatiſchen Conflicten. Und ſolche Charakterköpfe braucht ein leben

diges Volksſtück.

Dieſer Dietrich Quitzow hat als wilder, rauher Kriegsmann die

Mark Brandenburg in ſeine Botmäßigkeit gebracht, hat die pommerſchen

Herzöge daraus verjagt und will in ſeinem trotzigen Freiheitsgefühle dem

neuen Markgrafen, dem Hohenzoller Friedrich, nicht huldigen. Ein grau

ſamer Act der Willkür hat die Städte, ſowie die „Schloßgeſeſſenen“ aber

von ihm abwendig gemacht und bringt ihn ſelbſt zu ſeinem Bruder Kon

rad, der von edlerer Menſchlichkeit und daneben von der Liebe zu einem

blaſſen Bürgermädchen angehaucht iſt, in einen ſo ſchroffen Gegenſatz, daß

nur das Schwert denſelben löſen kann. Dietrich fällt von ſeines Bruders

Hand, worauf dieſer ſelbſt ſich von ſeinem Knappen erſtechen läßt. So

endet das Geſchlecht der Quitzow's und damit derÄ Widerſtand,

den der Burggraf Friedrich bei ſeinem Einzuge in die Mark fand.

„Die beiden Leonoren.“ Luſtſpiel in vier Aufzügen von Paul Lindau.

(Deutſches Theater.) – „Die Quitzow's.“ Vaterländiſches Drama in

vier Acten von Ernſt von Wildenbruch. (Königliches Hoftheater.)

Ein neues Stück von Lindau, ein neues von Wildenbruch! – wer

möchte da beſtreiten, daß die vorige Woche in theatraliſcher Hinſicht für

die Berliner wirklich anregend war. Und beide Stücke ſo ganz „echt“, ſo

ganz im bekannten Stil der beiden Meiſter; das erſte leichteÄ
ſtiſche Waare, das andere in ſchwerer klappernder Ritterrüſtung ein

herſchreitend, prophetiſch-patriotiſcher Declamationen voll, von Fehderuf

und ſtarkem Mannesworte wiederhallend, mit tragiſchem Brudermorde

endend. So verſchieden aber ſind die beiden dramatiſchen Bilder, ſind die

beiden Stoffe, ſind ja auch ihre beiden Schöpfer, daß man ſie eigentlich

kaum in demſelben Raume zur kritiſchen Muſterung aufhängen darf.

NurÄ dachte Lindau an Goethe's „Taſſo“, als er ſein

neues Stück „Die beiden Leonoren“ benannte, ſo flüchtig und lediglich

einem raſchen Einfalle nachgebend etwa, wie das Liebespaar im erſten

Acte dieſes Stückes daran denkt, welches raſch ein Geſpräch über jenes Werk

des großen Dichters improviſirt, als ſich ein Dritter zu ihrem heimlich

zärtlichen Geflüſter hinzudrängt. Das Liebespaar erweiſt ſich durch dieſe

Ausflucht, zu der es in ſeiner Verlegenheit greifen muß, als illegitim:

der weibliche Theil iſt die aus allen modernen Converſationsdramen ſo

wohl bekannte gelangweilte elegante Dame, die ſich von ihrem braven
Manne „verkannt“ fühlt und deshalb nach der verbotenen „wahren“ Liebe

ſich ſehnt und er – nun er iſt der uns ebenfalls ſo wohlbekannte und

ſchon unzählige Male vorgeſtellte junge, flotte Aſſeſſor. Die jungen Ju

riſten ſcheinen ja nachgerade nur noch dazu auf der Welt zu ſein, um in

Luſtſpielen die Cicisbei abzugeben. Er bildet ſich ein, ſie zu lieben und

weiß, obgleich er ſchon ein halbes Jahr in ihrem Hauſe verkehrt, noch

nicht einmal, daß ſie ſchon eine heranwachſende Tochter hat. Und dieſes

Backfiſchchen ſtellt, aus der Schweizer Penſion heimkehrend, gerade zu rechter

Zeit ſich ein, um ihre Mutter – zu retten, d. h. den thatendurſtigen

Aſſeſſor vor allerlei kühnen und dummen Streichen, Entführung der ver

heiratheten Geliebten oder ſo etwas Aehnlichem, zu bewahren. Er verliebt

ſich in das Backfiſchchen prima vista und ſchon im zweiten Acte. Alles

Illegitime und alles Dramatiſche iſt damit geendet – ſchon im zweiten Acte!

Eine eigenthümliche Art von Spannung ergreift nach dieſem zweiten

Acte den Zuſchauer. Er fragt ſich nämlich, mit einem Blicke auf den Zettel,

der ja vier Acte anzeigt; was wird, da ja die Geſchichte eigentlich ſchon

zu Ende, was wird nun wohl der Autor erſonnen haben, um uns weiter

# amüſiren? Nun, man muß es dieſem laſſen, daß er ſich auf gute Art

erausgewickelt hat: luſtig, flott und leichtfüßig nimmt er alle Hinderniſſe,

die ihm die Stoffloſigkeit in den Weg baut, plaudert er über ein Nichts

noch mit Grazie und Geſchick zwei volle Acte weiter, beſchäftigt er ſeine

Perſonen noch eine Stunde lang in dem munterſten dramatiſchen Müßig

Ä Soll man da noch weiter die Art kritiſiren, in der dies geſchieht?

enn auch einmal ein fader Kalauer neben manchem wirklich geiſtreichen

Bonmot dem gewandten Toaſtredner von den Lippen purzelt, das nimmt

ja eine Tiſchgeſellſchaft, die gerne angeregt ſein und Ä lachen möchte,

nicht ſo genau, und wenn manch derbes Poſſenkunſtſtücklein oder auch manche

verbrauchte Sentimentalität ſich in das leichte dramatiſche Weiterplaudern

miſchen, ſie ſtören nicht gleich das Behagen, das trotz der Gegenſtands

loſigkeit der beiden letzten Acte ſich verbreitet. Der Verfaſſer hat kein

utes Luſtſpiel geſchaffen, keine neuen dramatiſchen Gedanken, keine neuen

Figuren, keine neuen Kunſtmittel uns vorgeführt – aber er iſt trotzdem

Ä banal geworden, und das ſchon iſt heutzutage ein Verdienſt. Nur

wer von ihm ein wirkliches Kunſtwerk erwartete, darf ſich deshalb durch

dieſes neue Luſtſpiel enttäuſcht fühlen.

Ein „Vaterländiſches Drama“ von großer Originalität und von

kühnem Griff hat Wildenbruch in ſeinen „Quitzows“ geſchaffen.

# leich ein echtes Volksſtück, auf das man ja ſo lange ſehnlichſt wartete.

icht aber eine Tragödie von unzweifelhaftem, künſtleriſchen Werthe und

von genügender Correctheit im Aufbaue. Aber wer fragt nach ſchematiſchen,

äſthetiſchen Forderungen, wenn er wirklich einmal von dem Windshauche

einer elementaren Kraft ſich berührt fühlt? Und ſo ſind auch die Einzel

bilder aus der märkiſchen Geſchichte, die Wildenbruch in dieſem Drama

Wildenbruch hat geſchickt darin gehandelt, daß er dieſe kriegeriſche

Epiſode nicht zu einer Haupt- und Staatsaction mit großen Declamationen

aufbauſchte. Der Raubritter will nicht mehr ſein und nicht mehr werden,

als er iſt: freier Herr auf ſeiner Scholle. Nicht große ſtaatsumwälzende

oder thronengierige Pläne reifen in ſeinem Haupte, ſeine Reichsunmittel

barkeit iſt ſein einziges politiſches Ziel. Und auch die Bürger der guten

Stadt Berlin, die ſich unter ihrem ſchlauen und doch ſo ritterlichen Bürger

meiſter Henning Pannewitz eine Weile mit ihm verbünden, um die Pommern

los zu werden, ſind nichts weiter als kluge Realpolitiker, die die Umſtände

ausnützen, ohne viel von der fernen Zukunft zu träumen – oder, wie

das ſo oft in ſolchen Dramen vorkommt, gar davon zu prophezeien. Sie

trinken im erſten Acte dem guten, aber ſchwachen Markgrafen Jobſt von

Mähren den Wein aus; recht kleinbürgerlich ſcherzen und plaudern ſie

dabei über die politiſche Lage; der wilde Quitzow drückt ſie mehr als der

ferne Markgraf: das iſt ein echt realiſtiſches Bild. Und dann kommen

die flüchtigen Straußberger, deren Stadt der Quitzow ſoeben eingeäſchert,

zu ihnen herein; ſie ſchreien und fluchen dem Ritter, ſie ſtürzen halb

verhungert auf das Brot, das ihnen gereicht wird, ſie erzählen von den

Schandthaten, die der Wüthrich verübt – wieder ein Bild voll Leben und

Kraft. Aber der kluge Henning Pannewitz läßt ſich nicht durch die ja

Ä Schreckniſſe verwirren: er ſchließt das Bündniß mit dem

lllFO IV.z Der zweite Act gehört dem Letzteren ganz Sine Heldenſchaft, mit

der er ſich der Pommern erledigt, in der erſten Hälfte, ſeine Willkür,

mit der er die Bundesgenoſſen behandelt in der zweiten ſind feſſelnd und

in ſcharfen Umriſſen kizzirt. Dieſer Mann lebt vor unſeren Augen.

Schwächer erſcheint er im dritten Acte, wo er allzuviel ſpricht – freilich

durch den ſprechſeligen Burggrafen dazu verlockt – und erſt im vierten

tritt er wieder groß und ganz vor uns auf. In ſeiner von dem Burg

rafen umſchloſſenen Burg, deren Mauern unter den Kugeln der faulen

Ä einfallen, trotzig und hart, kein Hülfsmittel wäre es auch „un

patriotiſch“, verſchmähend, ſtark in ſeinem Haß und in ſeiner Kampfeswuth,

unbeugſam auch gegen den weichen Bruder, ſo ſteht und fällt er als ein

ganzes Mannesbild.

Derſelbe Realismus, mit dem Wildenbruch die Hauptfigur zeichnete,

ſchmückt auch alle Scenen, in denen nicht Konrad Quitzow oder der Burg

graf hauptſächlich beſchäftigt ſind. Dieſe beiden Figuren ſind den gewöhn

ichen Ritterdramen entnommen und deshalb ſchwächlich. Aber wie treff

lich ſind dafür die Städter geſchildert, dieſe gemüthlichen, einfachen, derben,

ihr Berliner Platt und ihren nur etwas allzu modernen Berliner Witz

verwendenden Krämer. Dieſe mit echter Kleinmeiſterkunſt gezeichneten

Scenen geben dem Stücke eine derbe Friſche und verſöhnen uns mit der

hohlen Rhetorik des Burggrafen, mit der Sentimentalität Konrads und

mit der blutleeren Geſtalt des Bürg rtöchterchens, welches dieſer Junker

liebt. Merkwürdig, daß in dieſem Drama nur das echt dramatiſch iſt,

was ſich mit dem dramatiſchen Inhalt des Ganzen, dem Bruderzwiſt,

nicht weiter berührt. Der Dichter hat ſich eben als ein Meiſter nur dort

bewieſen, wo er nicht über die tragiſche Entwickelung ſinnt und brütet.

Keck greift er in die Geſchichte hinein und hebt uns einige Scenen

heraus voll Kraft, Feuer und Leben; aber wie er ſie zu einem aus

eſonnenen Kunſtwerk verknüpfen will, führt wieder ſeine alte Genoſſin,

ie bombaſtiſche Phraſe, ſeine Hand und umwebt jenes friſche Leben mit

ſentimentalem Spinngewebe. Zum Glück diesmal nicht ſo dicht, daß die

kräftigen Umriſſe ſich unter dem Schleier verlören. Das Stück, vortreff

lich aufgeführt und in Scene geſetzt, wird ohne Zweifel um ſeines preu

ßiſchen Patriotismus und Berliner Localtons willen noch oft dargeſtellt

werden. Außerhalb der ſchwarzweißen Grenzpfähle wird es weniger ge

fallen. (). B.
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„Unkraut.“

Luſtſpiel in vier Acten von Guſtav von Moſer.

(Leſſingtheater.)

Wenn Herr von Moſer mit ſeinem neueſten Luſtſpiel wirklich einen

Erfolg errungen hat – die referirende Tagespreſſe behauptet, es – ſo

gehört er zu jenen räthſelhaften Erfolgen, deren geheimniſvolle Gründe

dem weniger naiven Theaterbeſucher verborgen bleiben. Er gilt einem

Taſchenſpielerſtückchen, einer Reihe geſchickt cachirter Tries. Jeder einzelne

iſt bekannt, in ihrem Zuſammenwirken ſind ſie überraſchend. . Herr

von Moſer ſpielt mit ſeiner eigenen literariſchen Perſönlichkeit Verſteckens.

Er macht ein überaus ernſthaftes Geſicht und verſichert mit allem Aplomb,

er wolle uns einmal moraliſch-tendenziös kommen, dann huſcht hier und

da ein Lächeln um ſeine Lippen, ſchließlich bricht er in ein ſchallendes

Gelächter aus und verſichert, daß Alles nur Spaß geweſen, ſintemalen es

doch ganz unmöglich ſei, daß ein Bühnendichter von ſeinen Qualitäten

aus ſeiner eigenen Haut herauskönne. Er hat ſich nur verſtellt und be

ſchließt die Repräſentation ſymboliſch bezeichnend mit einem Maskenballe.

F den erſten beiden Acten gibt ſich Herr von Moſer alle erdenk

liche Mühe, den Titel ſeines Stückes zu rechtfertigen. Es iſt da in

mannigfachen Variationen von geſellſchaftlichem Unkraut die Rede, das

nach den Regeln der gärtneriſchen Kunſt ausgejätet werden müſſe. Der

eine Repräſentant beſagten Unkrauts, ein Herr von Rodenſtein, Baron

und Rouéz. D., müßte eigentlich die Procedur des Ausjätens zunächſt

an ſich ſelbſt vornehmen, zieht es aber vor, ſich ſeiner Sünden von ehe

mals gelegentlich zu rühmen und ſeine Unkrautvertilgungskunſt an Ande

ren zu üben. Leicht genug wird ihm die Sache gemacht. Die Species

des in den Waizen der Ehe geſäten Junggeſellenunkrauts iſt nämlich

durch die denkbar ungefährlichſten Exemplare vertreten. Es handelt ſich

um einen Herrn von Melinski, der als ſchwarzer Mann durch das Stück

ſchleicht, aber gerade wegen ſeiner Pechrabenſchwärze weniger ſchrecklich,

als komiſch wirkt, und um einen Couſin, deſſen Jugendeſelei für eine jung

verheirathete Baſe abſolut nicht ernſt zu nehmen iſt.

Es iſt überhaupt eine der charakteriſtiſchen Eigenſchaften des

Moſer'ſchen Bühnenproducts, daß man Nichts in ihm ernſthaft nehmen

darf. Die beiden Ehen, um deren Glück ſich ſo viel kluge Perſonen, die

geſchätzte Schwiegermama, der oben erwähnte Onkel und ci-devant Roué

und ein ſuperkluges Backfiſchchen ſorgen und mühen ſind eigentlich gar

nicht bedroht. Die an ihrem Himmel aufziehenden Wolken ſind Lämmer

wölkchen, zu deren Zerſtreuung ſich ein ganz unnöthiger dramatiſcher Sturm

erheben zu wollen ſcheint. Herr von Moſer beſinnt ſich noch zur rechten

Zeit auf die Schwerfälligkeit des Gewitterapparates und kommt mit ein

wenig Windmachen auch zum erſehnten Ziel
Gräfin Lucie langweilt ſich, weil ihr Gatte ſchlecht Walzer tanzt und

in ihrer Gegenwart mit Vorliebe lateiniſche Claſſiker citirt. Da ihr von

einer Reiſe um die Welt zurückgekehrter Vetter beſſer tanzt und weniger

Latein verſteht, erſcheint er als ein Wucherpflänzchen, das die Saat der

jungen Ehe zu erſticken droht. Nun könnte eigentlich das Ausjäten los

ehen, aber das angebliche Unkraut entpuppt ſich als ein ganz unſchuldiges

lümchen, das ſich, ohne Schaden zu thun, ſelbſt in den Gemüſegarten

der Ehe verpflanzen läßt. So bleibt denn dem klugen Gärtner, dem

mehrfach erwähnten Onkel mit der ſtürmiſchen Vergangenheit, nichts ande

res übrig, als dem jungen Gelehrten den Cicero zu verleiden und das

Tanzen anzugewöhnen. Beides gelingt ihm hinter den Couliſſen, ohne

daß wir von # Methode etwas erfahren. Die junge Frau ſtellt auf

einem weniger als zweifelhaften Maskenballe incognito die Tanzkunſt

ihres Ehegeſponſes auf die Probe, freut ſich, daß er ſie für eine Cocotte

hält und fährt, nachdem ſie ſich demaskirt, befriedigt mit ihm nach Hauſe.

Wozu eigentlich der Verfaſſer ein zweites dem Mittelſtande an

gehöriges Ehepaar gebraucht, um ſeine dramatiſchen Kunſtſtückchen zu

demonſtriren, bleibt bis zum Ende des dritten Actes im Unklaren. Maler

Leukart's ſind die glücklichſten Leute von der Welt, und wenn Elsbeth,

um ihren phlegmatiſchen Mann ein wenig eiferſüchtig zu machen, mit dem

ſchwarzen Mann des Stückes, Herrn von Melinski, kokettirt, ſo iſt das

einer jener liebenswürdigen conſequenzloſen Scherze, durch die Herr von

Moſer ſein Publikum zu bezaubern pflegt. Daß ein ſuperkluges Back

fiſchchen die Sache ernſthaft nimmt, und ſich eine ganze Weile als Schutz

engel des gefährdeten Eheglücks aufſpielt, iſt ſeine eigene Schuld, für die

es ſchwer büßen muß, indem es Herr von Moſer Knall auf Fall mit dem

harmloſen Couſin, dem vermeintlichen Unkraut der zuerſt erwähnten Ehe,

verkuppelt. Beſagtes freudiges Ereigniß findet natürlich auch auf dem

bewußten Maskenball ſtatt, den wir ſtark im Verdacht haben, mit ſeinen

blau beleuchteten Fontänen den „Erfolg“ des Abends verſchuldet zu haben.

Der Sieg Herrn von Moſers iſt ein glänzender, weil er mit den

denkbarÄ. Mitteln errungen wurde. Die Handlung iſt ſchlep

pend, der Dialog ſelbſt nach Einfügung einiger Kalauer langweilig und

witzlos, die Charaktere verbraucht und ſchablonenmäßig. Sollte die Be

ſcheidenheit des Verfaſſers ausreichen, ihn die Gründe für ſeinen Erfolg

außerhalb ſeines Kunſtwerks ſuchen zu laſſen, ſo wird er ſich zunächſt

an die beiden Naiven des Leſſingtheaters zu wenden haben, die allerdings

reizend ſpielten.

Das Werk Fritz Werner's in Gurlitt's Kunſtſalon.

Wer ſich mit ſo eifrigem Streben, mit ſo ernſter Arbeit zum Rea

lismus durchgerungen hat wie Fritz Werner, der hat ein Recht darauf,

daß man mit Aufmerkſamkeit den von ihm eingeſchlagenen Weg verfolgt

und andere Mitſtrebende auf ihn verweiſt. Unſere maleriſchen Stürmer

und Dränger ſind ſo leicht fertig mit dem Pinſel, daß es ihnen gar nicht

ſchaden kann, wenn man ihnen einmal ein wirkliches Stück ehrlicher Ar

beit zeigt. Die bei Gurlitt ausgeſtellten 57 Bilder Fritz Werner's um

faſſen ſo ziemlich ſeine ganze Thätigkeit als Maler und geben ein an

ſchauliches Bild der verſchiedenen Seiten ſeiner Begabung.

Der Berliner Meiſter hat bezeichnend genug als Kupferſtecher be

gonnen und erſt verhältnißmäßig ſpät mit Farben zu ſchaffen gelernt. In

dem liebevollen Eingehen auf die Individualität. Anderer, beſonders Adolf

Menzel’s, iſt ihm die Achtung vor der eigenen Individualität aufgegangen,

die er ſich durch das Studium der Niederländer und Franzoſen in ſo

ausgeprägter Form hindurchgerettet hat, daß ſeine Bilder, wie die der

holländiſchen Kleinmeiſter, ſofort ihren Schöpfer verrathen. Das Arbeiten

in Bonnats Atelier hat ihn nicht zum Naturaliſten, die Bekanntſchaft

mit Manet nicht zum Impreſſioniſten, der intime Verkehr mit Meiſſonier

nicht zum ängſtlich detaillirenden Miniaturmaler gemacht. Seine kräftige

Eigenart hat. Alles in ſich aufgenommen und verarbeitet, bis Fritz Werner

eben Fritz Werner geworden iſt. Iſt es doch eine charakteriſtiſche Eigen

ſchaft der Berliner Schule, wenn man überhaupt von einer ſolchen ſprechen

kann, daß ſie den Schulzwang nicht anerkennt und einem Eklekticismus

huldigt, der ſich aus dem Guten das Beſte herauszuſuchen ſtrebt.

Man hat Fritz Werner oft den einzigen Schüler Adolf Menzels ge

nannt, nach unſerer Meinung mit Unrecht. Die Verwandtſchaft der beiden

Meiſter beſchränkt ſich auf die unterſchiedsloſe Liebe für jede mit Farben

darſtellbare Wirklichkeit und auf die ausgeſprocheneÄ für die

Friedericianiſche Epoche. Aber auch hier gehen ſie in der maleriſchen Auf

faſſung weit auseinander. Die Begabung Adolf Menzel’s iſt concentrirter.

Sein künſtleriſches Auge erfaßt die Geſammterſcheinung und arbeitet das

Charakteriſtiſche in ihr nach einer beſtimmten Richtung hin heraus. Fritz

Werner ſieht ſofort eine Reihe von Einzelnheiten, die er in eine möglichſt

gleichmäßige Beleuchtung ſetzt und, jeder gerecht werdend, zu einem an

ſchaulichen Specimen componirt. So iſt es denn auch begreiflich, daß der

Erſtere ſich beſonders für die militäriſch-politiſche Seite, für den großen

hiſtoriſchen Zug des preußiſchen Rococo-Zeitalters intereſſirt, während der

Letztere das Kleinbürgerliche, die Idylle in der Wachtſtube und am häus

ichen Heerde abchildert. Bei Menzel ſteht die objective geſchichtliche

Charakteriſtik im Vordergrunde, Fritz Werner faßt den Friedericianismus

ſubjectiver, durch ſeine Bildchen geht ein leiſer ſatiriſcher Zug, der be

ſonders am Zopf ſeine Freude hat. Coloriſtiſch ſteht der Schüler weit

unter dem Meiſter. Licht und Luft ſind ihm nur Darſtellungsobjeete,

nicht Darſtellungsmittel. Von den Localtönen ausgehend, reicht ſein

Farbenſinn gerade hin, um bei aller Achtung vor der unkünſtleriſchen

Wirklichkeit jede ſchreiende Diſſonanz zu vermeiden. Damit iſt natürlich

nicht ausgeſchloſſen, daß er gelegentlich, beſonders in ſeinen Interieurs,

Bildchen von intimſter Tonwirkung ſchafft.

Fritz Werner iſt zunächſt und vor Allem Menſchenmaler. Er dis

ponirt über eine große Zahl von Typen, die ihm die Modellſtudien in

jedem einzelnen Falle erſpart. Eine Ausnahme bilden beiſpielsweiſe ſeine

lachenden Grenadiere in Sansſouci und ſein Präparator im naturhiſtoriſchen

Cabinet. In beiden Fällen ſcheint uns das Modell nicht genügend in der

künſtleriſchen Geſammtintention aufgegangen zu ſein. Dagegen wirken der

Trompeter, der Zietenhuſar und die beiden Einzelfiguren wachthabender

Grenadiere durchaus wie unmittelbar angeſchaute Wirklichkeit. Das ſind

keine künſtlichen Reconſtructionen, ſondern lebendig gewordene Vergangenheit.

Jedes maleriſche Können hat ſeine Schranken. Bei Fritz Werner

ſind ſie rein äußerlich durch eine gewiſſe Bildgröße gezogen. Als Beweis

mag ſein Page und ſeine Begegnung bei der Ruine dienen. Beſonders

das letztere Bild, ein Reiter, der ſich zu einer ſpazierengehenden Dame

herabbeugt, leidet an einer gewiſſen Leere. Man hat das unabweisbare

Gefühl, als würde die ganze Schilderei gewinnen, wenn man ſie durch

ein umgekehrtes Opernglas anſähe. Der etwa ein Drittel lebensgroßen

Figur des Pagen guckt die Langeweile aus allen Sammetflächen der Klei

dung. Dem modernen Leben ſcheint uns Fritz Werner nicht objectiv genug

gegenüberzuſtehen. Seine künſtleriſche Eigenart zwingt ihn, vor Allem

das Charakteriſtiſche zu ſehen, und in der Abſicht, dieſem gerecht zu werden,

verfällt er nicht ſelten in die Carricatur. Seine viel bewunderte Dresdener

Galerie – die treue Wiedergabe der Bilder an den Wänden können wir

unmöglich ſo hoch anſchlagen, wie es meiſt geſchieht – zeugt von einem

derben Naturalismus, der in dem Streben, nur wahr zu ſein, über das

Ziel hinausſchießt. Wenn man ſeine Augen abſichtlich dem Schönen ver

ſchließt, Ä die Wahrheit ebenſo in die Brüche, wie auf dem umgekehrten

idealiſtiſchen Holzwege. Für Adolf Menzel wie für Fritz Werner iſt es

charakteriſtiſch, daß Beide nicht einen einzigen anmuthigen Frauentypus

geſchaffen haben.

Als Landſchafter iſt unſer Meiſter ein getreuer Abſchildrer des Ge

ſehenen. Das Studium der Meiſter von Fontainebleau iſt nicht im Stande

geweſen, ihm den Sinn für landſchaftliche Stimmung einzuhauchen. Da

Ä iſt Fritz Werner ein Architekturmaler erſten Ranges. Iſt es ihm

och gelungen, die rothen Backſteinflächen der Thürme und Thore Tanger

mündes maleriſch zu beleben und aus Ziegelfarbe und Laubgrün ein

intereſſantes Bild zuſammenzuſetzen. Das ſchmuckloſe Wohnhaus Leſſing's

in Wolfenbüttel geſtaltet ſich durch Hinzufügung von ein paar Charakter
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figuren zu einer überzeugenden Zeitſchilderei. Ja, der Künſtler weiß ge

legentlich auch der localen Luftſtimmung zu ihrem Recht zu verhelfen, wie

ein wunderbar duftiges Straßenbild von Amſterdam beweiſt.

Fritz Werner iſt eine durchaus norddeutſche, ſpecifiſch preußiſche Natur,

die Niemandem entgegenkommt, die ſich in ihrer ſpröden Eigenart ſuchen

läßt, aber einmal gefunden, für immer feſſelt. G. M.

Notizen.

Profils et Types de la Littérature allem an de. Par

Ernest Combes (Paris, Fischbacher) – Wer nach einer ſo langen

und eingehenden Beſchäftigung mit deutſchen Dichtererzeugniſſen, wie der

Verfaſſer getrieben haben ſoll, über das Nibelungenlied nicht ein Wort

weiter zu ſagen weiß, als: „es verdient die Bewunderung der Deutſchen“,

und ziemlich klar zu verſtehen gibt, daß es vom allgemeinen Literatur

ſtandpunkte nichts werth ſei, der kann über deutſche Literatur überhaupt

nicht urtheilen. Und wie ſoll das Urtheil desjenigen über die Geiſtes

producte eines anderen Volkes objectiv ſein, der ſo tief in den nationalen

Einbildungen und Vorurtheilen ſteckt, daß er keine Seite ſchreiben kann,

ohne dieſem Volke einen moraliſchen Fußtritt zu geben und daſſelbe zu

verhöhnen und zu verſpotten in Beziehungen, die mit der Literatur nichts

zu ſchaffen haben. Hier macht er ſich über „das Geheul der alten Cim

bern und Teutonen“, dort über „die Geckenhaftigkeit der Deutſchen“, dann

über die „Stimmen der deutſchen Frauen und ihre Dickheit“ luſtig; an

anderer Stelle läßt er durchblicken, daß das deutſche Ideal eine Frau

wäre, „die trinkt, raucht, Furcht vor Geſpenſtern und kein Verſtänd

niß für Poeſie hat, die lügt e.“ Iſt das glaublich bei einem Manne,

der Goethes Grethchen und Schiller's Lob der Frauen kennt? Kurz,

wer ſo einſeitig, ſo von Nationalhaß erfüllt iſt, thut beſſer, ſich eines Ur

theiles über die Geiſteswerke des anderen Volkes zu enthalten. Aber Herr

Combes hat ſich auch nicht einmal bemüht, vorurtheilsfrei zu urtheilen,

ſeine Literaturgeſchichte zu einem ernſten, wiſſenſchaftlichen Werke zu

eſtalten, er hat im Gegentheile die Maxime befolgt: alle diejenigen

Schriftſteller und Werke, die irgend jemals bei der Menge oder einzelnen

verblendeten Zeitgenoſſen Beifall gefunden haben, hervorzuzerren und

ausführlich zu zergliedern reſp. ſeine Gloſſen darüber zu machen. Die

Dichter und Werke aber, die wirklich Deutſchlands Ruhm ſind, die heute

einſtimmig anerkannt werden, die läßt er unerwähnt oder thut, ſie mit

wenig Wörten ab. Einem Kotzebue widmet er fünf Seiten, Schulze drei,

Voß' „Luiſe“ gar ſieben, H. v. Kleiſt und Grillparzer aber nur je eine.

Und dieſe Manier iſt durchgängig feſtgehalten. Wenn er eitrt, ſucht er

die ſchlechteſten Verſe und Stellen aus, wenn er auf eine Dichtung aus

führlicher eingeht, iſt es das ſchwächſte Werk des Dichters. So ſucht er

ſich z. B. aus Logan's 3500 Epigrammen die ſchlechteſten aus, um zu

beweiſen, daß er nur „Albernheiten“ geſchrieben habe. Bei Gleim be

ſpricht er nur „Die Milchfrau“, an der er eine geradezu kindliche Kritik aus

übt. Bei Jean Paul ſpricht er nur über die ſtiliſtiſche und compoſitio

nelle Verworrenheit, dem köſtlichen, echt deutſchen Humor widmet er kein

Wort, Kleiſt's Hermannsſchlacht bleibt unerwähnt. Tiedges Werke da

gegen beſpricht er ſehr eingehend und benutzt ſie zu der ironiſchen Be

merkung: „Man ſieht, daß die Preußen im Allgemeinen Grund haben,

auf ihre Schriftſteller ſtolz zu ſein.“ Gelegentlich Arndts „Wo iſt des

Deutſchen Vaterland“ kann er ſich ſolch fauler Witze, wie „der Dichter

hat noch viel andere Gegenden vergeſſen, z. B. wo nach About „l'expor

tation des blondes“ ſtattfindet und wo gewiſſe Gewerbe ausgeübt wer

den, „qui répugneraient méme aux coolies“ nicht enthalten. Oehlen

Ä Correggio ſtellt er als ein heute noch ſehr bewundertes Drama

ar, in deſſen letztem Aete viel geweint werde. Wo wird es denn noch

gegeben? Ein Hebbel und Ludwig wird nicht mit einem Worte, er

wähnt, Gutzkow und Laube ganz gelegentlich abgethan, einem Dichter

Karl Candidus, „der geſtorben ſei (1872), weil er ſeine Poeſien wieder

durchlas“, widmet er dagegen eine Seite. Alle neueren Dichter wer

den mit einem Citate aus M. B. Levy abgethan, das Herr Combes völlig

unterſchreibt: „Die Siege Preußens über Oeſterreich, diejenigen Deutſch

lands über Frankreich ſind weder den Wiſſenſchaften, noch den Künſten

günſtig. Sie haben Hiſtoriker und Gelehrte in Pamphletiſten verwandelt,

die ehemals die gefeierten Gäſte der Beſiegten waren; ſie haben nur

»Straßeneckentyrtäüſſe und plaſtiſche Werke erzeugt, an denen die Deut

ſchen ſelbſt nur die gute Abſicht gelobt haben. Man tritt die beiden

modernen Muſen: Gerechtigkeit und Humanität nicht ungeſtraft mit Füßen.“

Natürlich kann er es auch nicht unterlaſſen Deutſchland des Chauvinis

mus zu zeihen und zwar auf Grund Fichte'ſcher Tiraden. Aber ſchon

wenige Seiten ſpäter ſagt er ſelbſt: „die napoleoniſche Herrſchaft erklärt,

rechtfertigt dieſe ſprachlichen Uebertreibungen!“ . Auch Elſaß-Lothringen

wird mit wuchtigen Worten als franzöſiſches Eigenthum zurückgefordert,

und kann Herr Combes nicht umhin, beißenden Hohn über die Deutſchen

zu ergießen, da ſie behaupten, Rechte auf dieſe Länder zu haben, und

alle jene Dichter, die bezügliche Aeußerungen gethan haben, mit einem

derben Fußtritte abzuthun. Kurz, Herrn Combes Werk iſt ein Pam

phlet, nichts als ein Pamphlet, und ſeine Behauptung, er urtheile

„sanspréjugés“ iſt Heuchelei. Daran ändert es nichts, daß er ſich

den Verdienſten eines Leſſing, Schiller und Herder nicht völlig verſchließt

und ſogar zu den Goethe-Verehrern gehört und ihm Jeder, der gegen

das eine oder andere Werk deſſelben nur den leiſeſten Tadel zu richten

wagt, ein „Ungebildeter“ iſt und kein Verſtändniß für Poeſie hat. Schiller's

Werke böten „reifen Geiſtern keinerlei geiſtige Nahrung“, er würde immer

„der Dichter für zwanzigjährige Jünglinge bleiben“! Das einzige Lob,

das wir dem Buche des Herrn Combes laſſen können, iſt, daß es nirgend

Ä iſt. Es erregt von der erſten bis zur letzten Zeile Heiterkeit,

bald beabſichtigte, bald auch durch jene unfreiwillige Komik, die durch

unſinnige, aber mit unverſchämter Sicherheit vorgebrachte Ausſprüche her

Ä wird, wie z. B. daß Frau Staël an Frankreichs Niederlage

1870/71 ſchuld ſei, daß ſie Schiller in der Philoſophie geſchlagen habe,

daß Kleiſt's Käthchen von Heilbronn nur noch als Oper gegeben werde

(er meint wohl als Ausſtattungsſtück), daß Leſſing zum Schluſſe Voltaire

immer Recht gegeben habe, daß Schiller'sÄ eine Beleidi

gung für Frankreich ſei. Uebrigens ſteht Herr Combes mit dieſer letzten

ungeheuerlichen Behauptung nicht allein da, man kann ſie auch in Le

franc's „Etudes sur le théâtre contemporain“ leſen. Daß ein Weib

Ä einen Moment als Weib zeigt, ſoll eine Beleidigung für die

Ernst Brausewetter.ation ſein!

Jenſeits des Gotthard. Menſchen, Städte und Landſchaften

in Ober- und Mittelitalien. Von J. V. Widmann. (Frauenfeld,

§ Huber.) – Unter den Dichtern, welche die Schweiz der deutſchen

Literatur geſchenkt hat, nimmt der Dramatiker, Äſ und Epiker

Joſeph Victor Widmann neben Keller und C. F. Meyer unſtreitig die

erſte Stelle ein. Seine Vielſeitigkeit und Rührigkeit werden von einem

ſtarken Talent unterſtützt, das z. B. im Drama und im komiſchen Epos

hervorragende Werke zeitigte, und auch in ſeiner novelliſtiſchen Thätigkeit,

die dem journaliſtiſchen Tagewerk abgerungen wurde, hat er Schönes

eleiſtet. Sein Drama „Iphigenie in Delphi“ iſt bei einer der letzten

Berathungen der Schillerpreis Commiſſion in ernſthafte Erwägung ge

zogen worden, eine dem „Faſſe der Danaiden“ (wie er ſeine Redacteur

thätigkeit ironiſch nennt) entnommene Novelle fand in Heyſe's Novellen

ſchatz Aufnahme, und ſeine von Goetz und Frank componirten Libretti

„Der Widerſpenſtigen Zähmung“ und „Sappho“, die über viele deutſche

Bühnen gingen, ſind wahre Muſter freiſinniger und formſchöner Opern

texte. Auch als Feuilletoniſt gehört Widmann zu den Beſten, und zumal

als Reiſeſchriftſteller glänzt er durch flotten Stil und unverwüſtlichen

Humor, wie ſeine vor 7 Jahren herausgegebene „Rector Müslin's

italieniſche Reiſe“ auf jeder Seite beweiſt. Auch das neue Buch über

Italien zeigt alle liebenswürdigen Eigenſchaften ſeines wanderluſtigen

Autors. Er ſchildert und ſieht nicht nur das Land als ein echter Dichter,

ſondern hat auch ein ſcharfes Auge für alles Zuſtändliche, Menſchliche

und allzu Menſchliche. Der Satiriker und Humoriſt tadelt und lächelt,

ſtraft und verſöhnt, und es gewährt einen Genuß, in dieſen leicht hin

geworfenen Schilderungen dem Sittenmaler zu folgen. Wir wandern

mit ihm durch elf lombardiſche Städte, durch das alte Etrurien und ſüd

wärts bis ins ſelige Campanien und hören ihm gerne zu, wie er über

Neues und Altes, Geſchichte und Kunſt, Gelehrtes und Ungelehrtes zu

plaudern weiß und dabei immer anregend und geiſtvoll iſt. Auch der

wohl ausgeprägte Sinn für die Actualität, die der Feuilletonredacteur

des Berner „Bund“ ex officio in ſich ausbilden mußte, macht dieſe

Skizzen noch intereſſanter. Was er von Mommſen in Rom und Verdi

in Buſſeto erzählt, hat allgemeinſtes Intereſſe, und ſeine Bemerkungen

über die neueſte italieniſche Kunſt ſind ebenſo zutreffend als originell.

Grundzüge der ſtaatlichen und geiſtigen Entwickelung

der europäiſchen Völker. Von RichardÄ und

Auguſt Wünſche. (Oppeln, Eugen Franck Georg Maske].) – Mahren

holtz, dem wir einige Voltaire- und Molièreſtudien verdanken, ſucht hier

mit ſeinem Mitarbeiter die wichtigſten Thatſachen des europäiſchen Staaten

und Culturlebens in einzelnen abgerundeten Bildern vorzuführen, wobei

naturgemäß nur das Bleibende im Wechſel berückſichtigt werden kann.

Während das Alterthum nur kurz behandelt iſt, liegt das Hauptgewicht

auf der Schilderung der germaniſchen und romaniſchen Welt bis zur

franzöſiſchen Revolution. Wir können dem nützlichen Werke nachrühmek,

daß die weſentlichen Erſcheinungen, der urſächliche Zuſammenhang und

die philoſophiſchen Leitmotive ſehr gut herausgehoben ſind. Die Dar

ſtellung geht in die Tiefe und doch nicht in die Breite und iſt überall

anſchaulich und feſſelnd. Beſonders ſchwierig war die curſoriſche Zu

ſammenfaſſung der neueſten Strömungen im Geiſtesleben der Gegenwart,

doch ſind auch dieſe Capitel als gelungen zu bezeichnen. Wer ſich im

Einzelnen unterrichten will, der findet für das franzöſiſche ſtaatliche und

ſociale Leben in der im nämlichen Verlage erſchienenen H. J. Heller'ſchen

Realencyclopädie des franzöſiſchen Staats- und Geſell

ſchaftslebens, deſſen zweite Hälfte ſoeben herausgekommen iſt und das

Werk completirt hat, ein überaus praktiſches und nützliches Compendium,

das jede Art langwieriger Quellenforſchungen auf dieſem Gebiet erleichtert

und fördert. Die Quellennachweiſe ſind zum Theil vollinhaltlich im

Original gegeben oder deutſch im Auszug. Es iſt ein praktiſches Nach

ſchlagebuch, das ſich nicht nur den Lehrern des Franzöſiſchen und der

Geſchichte empfiehlt, ſondern überhaupt in keinem Leſeſaal einer öffentlichen

Bibliothek fehlen ſollte.

Auf den Tod Kaiſer Friedrichs. Eine Dichtung von Johann

Friedrich Lahmann. (Bremen, H. W. Silomon.) – In freien

Rhythmen, die wirklich etwas von pindariſchem Schwung haben, feiert

der Dichter das Andenken unſeres Frühlingskaiſers. Patriotiſche Be

Ä hoher Geiſtesſchwung und philoſophiſche Tiefe klingen aus

Fnen Mannesworten heraus, die voller Wohllaut und Innig

eit ſind.
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Die Reconſtruction der deutſchfreiſinnigen Partei.

Von P. Asmuſſen.

Bekanntlich iſt das Reſultat der letzten Landtagswahlen

für die Partei der Deutſchfreiſinnigen ein niederſchmetterndes

Ä Nur 29 Mitglieder ſtark, kommt die Partei wieder.

nd um ſo ſchlimmer, um ſo demüthigender iſt dieſe Nieder

lage, als ein Theil der Parteipreſſe auf einen Wahlſieg rech

nen zu können glaubte und daraufhin die Nachricht von einem

ſolchen voreilig in die Welt hinauspoſaunte. An Wahlagita

tion hat es die Partei auch diesmal nicht fehlen laſſen, wie

ſie es darin denn überhaupt den anderen Parteien zuvor zu thun

pflegt. Aber es iſt ſchlimm, wenn ſolche Agitation immer mit

den alten Phraſen betrieben werden muß. Das Volk glaubt

zuletzt nicht mehr daran. Diesmal hatte die Parteipreſſe frei

lich einen neuen Trumpf auszuſpielen: die kühne Verſicherung,

Kaiſer Friedrich ſei im Grunde ſeines Herzens deutſchfreiſinnig ge

weſen. Sonſt wurde von deutſchfreiſinniger Seite der Wahlkampf

mit den alten Waffen geführt, die aber auch das Volk nach

und nach als ſtumpfe kennen lernt. EineÄ Kritik

der Thätigkeit des Landtages in der letzten Legislaturperiode

ſtand von vornherein zu erwarten und kam denn auch richtig.

Aber die Wähler ſind zu der Einſicht gekommen, daß es beſſer

iſt, wenn etwas gethan, als wenn bloß geredet und verworfen

wird. Das Beſſere iſt zwar immer der größte Feind des

Guten. Aber wo das Beſſere einſtweilen nicht zu haben iſt,

muß man mit dem Guten, und wenn auch das einmal nicht

u haben ſein ſollte, mit dem minder Guten zufrieden ſein.

ur das Schlechte wird rein wegverworfen. Das iſt der Stand

punkt der nationalen Parteien. Sie prüfen jeden Vorſchlag,

ob er nun von der Regierung oder vom Hauſe ausgeht, prüfen

alles und behalten das Beſte, während der Freiſinn mehr

und mehr in die Praxis hineingerathen iſt, nur das anzu

nehmen, was nach ſeiner Meinung wirklich gut iſt. Daß er

über den Begriff des Guten Ä und wieder mit dem Volke

in Colliſion geräth, iſt eine bekannte Thatſache,

Da iſt, um ein in die Augen ſpringendes Beiſpiel zu wählen,

gleich das jetzt herrſchende indirecte Steuerſyſtem, das jedoch

egen den Willen des Fortſchritts und der jetzigen freiſinnigen

Ä zur Durchführung gelangt iſt. Wir gebenÄ ZU,

daß das Syſtem ſeine Mängel hat und im Verhältniß den

ſog. kleinen Mann härter trifft als den Begüterten. Aber in

Ä Sinne iſt es doch auch berechtigt, indem es einerſeits

enußmittel, wie Tabak und Branntwein bluten läßt, Artikel,

Literatur und Kunſt: An Schubert's Ehrengrab. Von Paul Marſop. –

Eduard von Hartmann. – Ein tyroler Dichter. (Hermann von Gilm.) Von Z. – Feuilleton: Wiedergeboren. Novelle von

Alexander Römer. – Aus der Hauptſtadt: Dramatiſche Aufführungen. „Papa Guſtave.“ Schwank in drei Acten von Alfred

erreicht.

ein Verhältniß zu früheren Philoſophen. Von

die ja jeder entbehren kann, der nicht ſo viel Geld für ſie

Ä Ä indem es aber andererſeits dem deutſchen Product

den deutſchen Markt zu ſichern ſucht, ein Beſtreben, das frei

lich in erſter Linie dem Producenten, alſo dem wohlhabenden

Theil der deutſchen Bevölkerung zu Gute kommt. Aber es iſt

doch Thatſache, daß der Producent nur dann producirt und

dadurch dem Arbeiter Verdienſt gibt, wenn er ſeine Producte

zu guten Preiſen abſetzen kann. Was nützen dem Arbeiter

billige Brodpreiſe, wenn er kein Geld hat, das billige Brod

zu kaufen? Anfangs waren im Volke die indirecten Steuern

nicht beliebt; im Gegentheil, man fürchtete Uebertheuerung der

nothwendigſten Lebensmittel und den Ruin des Arbeiterſtandes.

# Zeitungen nährten nach Kräften die Unzu

riedenheit. Heute ſieht der kleine Mann, daß er ſich bei den

indirecten Steuern gut ſteht, daß ſeine Arbeit mehr begehrt

und beſſer bezahlt wird, als vor zehn Jahren. Und wennÄ
noch die Freiſinnigen in der Oppoſition gegen das indirecte

Steuerſyſtem beharren, ſo zieht das Volk daraus den Schluß,

daß die Anſicht der Partei über das Volkswohl eine irrige iſt.

Freilich ſingt heute ein großer Theil der Parteipreſſe aus einer

etwas anderen Tonart. ManÄ es ſeien keine weiteren

Steuern mehr nöthig, es ſeien vielmehr ſchon Ueberſchüſſe da,

es ſei alſo an der Zeit, eine Reduction der Steuern eintreten

Ä laſſen. Aber wozu werden denn die Ueberſchüſſe verwendet?

s mag ja wahr ſein, wenn Geld in Bänken iſt, werden auch

leichter allerleiÄ bewilligt. Aber den Vorwurf der

Verſchwendung darf man doch weder unſerer Regierung noch

unſerer Volksvertretung machen. Es iſt von jeher ein Lieb

lingsplan des Fürſten Bismarck geweſen, das Reich zu einer

Einnahmequelle für die Einzelſtaaten zu machen, und heute

werden in der That von den Reichsſteuern nicht nur die Reichs

ausgaben gedeckt, ſondern es kommen Ueberſchüſſe zur Ver

theilung. In Folge der günſtigen Finanzlage konnten ſchon vor

längerer Ä die unterſten KlaſſenÄ aufgehoben wer

den. Dadurch erhielt freilich der kleine Mann nicht völlig

ſoviel wieder, als ihm an indirecten Steuern entzogen wurde.

Aber der Steuererlaß betrug eine runde Summe, die, wenn

ſie auch nicht groß war, do Ä immer zur Verfügung Ä
wenn ſie fällig war, und deren Beitreibung oft genug auf dem

Wege der Exekution Ä mußte. ie indirecte Steuer

aber wird ſchon aus dem Grunde leichter ertragen, weil ſie

dem SteuerpflichtigenÄ alſo in denkbar kleinſten

Werthen abgezogen wird. Daß jede Art der indirecten Be

ſteuerung eine Höhe erreichen kann, über die hinaus ſie nicht

gehen kann, ohne drückend zu werden, bedarf keiner Erwähnung,

aber dieſeÄ iſt in unſerem Steuerſyſtem noch nirgends

enn nun die Regierung die vorhandenen Ueber
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ſchüſſe zur Entlaſtung der Gemeinden verwenden will, ſo iſt

das Volk damit gut zufrieden und ſieht eine ſolche Entlaſtung

lieber, als eine Herabminderung der indirecten Steuern, wie

ſie der Freiſinn will. Ueber die Höhe der Staatsſteuern hört

man wenig, über die Höhe der Communalabgaben dagegen

allgemeine und berechtigte Klagen. Und als zum erſten Male

die Kunde in das Volk drang, die Regierung wolle bei fort

eſetzter günſtiger Finanzlage den Communalverbänden die

Ä und Gebäudeſteuer ganz oder doch zum Theil über

laſſen, da war die Freude im Lande weit größer, als wenn

eine Herabſetzung der indirecten Steuern ſtattgefunden hätte.

Uebrigens kann heute auch der Freiſinn die directen Steuern

nicht entbehren. Sollte alles das Geld, welches der Staat

nothwendig brauchen muß, als directe Staatsſteuer aufgebracht

werden, dann hätten wir Urſache, über unerſchwingliche Laſten

Klage zu führen, jetzt nicht.

Wenn aber das Volk dem alten Märchen nicht mehr

glaubt, als wolle die Regierung den gemeinen Mann durch

Steuern ruiniren, ſo findet auch die andere Angabe keinen

Glauben mehr, die Angabe, die Regierung wolle die Rechte

und Freiheiten des Volkes und ſeiner Vertreter ſchädigen und

werde in dieſem Vorhaben von der ſogenannten nationalen

Mehrheit der geſetzgebenden Körperſchaften unterſtützt. Man

ſieht, es iſt die alte Anſchauung vom Gegenſatz zwiſchen Re

ierung und Volk, die alteÄ die ja in der Con

Ä ihre Berechtigung haben mochte, die aber jetzt keinen

Boden mehr unter den Füßen hat. An ein einmüthiges Zu

ſammengehen der Regierung mit dem Volke, wie es von beiden

Seiten erſtrebt wird und zum Wohle des Vaterlandes ſo nöthig

iſt, kann der Freiſinn nicht glauben. Was ſeine Preſſe über

die hereinbrechende, ja bereits hereingebrochene Reaction fabelt,

iſt dem Volke um ſo unverſtändlicher, als es ſich bei dieſer

Art von Reaction ungemein wohl fühlt. Da macht die frei

ſinnige Preſſe ein gewaltiges Geſchrei über die Verlängerung

der Legislaturperioden, als ſei es damit um die Freiheit des

Volkes eigentlich geſchehen. Und doch hat durch ſolche Ver

längerung das Haus in jeder Periode zwei Jahre ungeſtörter

Arbeitszeit gewonnen, ungeſtört durch Wahlumtriebe und Wahl

prüfungen, wie ſie eben vor und eben nach der Wahl gar

nicht zu umgehen ſind. Und doch hat der Deutſche, und er

empfindet das im AllgemeinenÄ jetzt weniger oft eine

Wahl mit den unausbleiblichen Aufregungen durchzumachen.

Es muß ja ſchon eine wichtige Frage auf der Tagesordnung

ſtehen, um eine rege Betheiligung an der Wahl wachzurufen,

ein ſicheres# daß der Deutſche gar nicht ſo wahlluſtig

iſt als die Freiſinnigen annehmen. Was nun die von ihnen

in ſichere Ausſicht geſtellten weiteren Beſchränkungen der Volks

rechte anbetrifft, ſo wiſſen ſie offenbar keine Rechte zu nennen,

die demnächſt angetaſtet werden ſollen. Sie hätten ja ſonſt

klug daran gethan, die Feſtung zu nennen, um die demnächſt

der Kampf beginnen ſoll. In ſeiner Allgemeinheit klingt der

Satz von den Antaſtungsgelüſten der Regierung beängſtigend,

läßt den Freiſinnigen aber immer noch die Möglichkeit offen,

hinterher, wenn wirklich etwas vorkommen ſollte, was ſich als

Beſchränkung der Volksrechte deuten laſſen könnte, zu ſagen:

Seht ihr's, das haben wir euch ja geſagt! Die Freiſinnigen

können aber in Wirklichkeit gar den Nachweis liefern,

daß die Regierung ſo ſtark hinter den Volksrechten her iſt.

Und wenn ſie es wäre, welche Partei würde ihr da wohl bei

ſtehen, höchſtens ſind vom äußerſten rechten Flügel der Deutſch

conſervativen doch Aeußerungen laut geworden, die im reactio

nären Sinne gedeutet werden können und müſſen. Das Zuſam

mengehen der drei Parteien erfolgte indeſſen bis dahin immer

nur in einzelnen Fragen, und es iſt gar nicht anzunehmen, ja

es iſt ſogar widerſinnig, zu denken, die drei Cartellparteien

würden die reactionären Gelüſte, die ſich auf einem Flügel der

einen Partei vielleicht regen werden, ohne weiteresÄ
Viel näher liegt die Annahme, daß ſolche Gelüſte nicht einmal

von der deutſchconſervativen Partei als ſolcher gebilligt und

unterſtützt werden. Und ſogar die Regierung, von der man

immer glaubte, ſie ſtände jenem Flügel nahe, hat neuerdings

unzweideutige Beweiſe davon gegeben, daß zwiſchen ihr und

der Kreuzzeitungspartei das Tiſchtuch zerſchnitten iſt. Was will

alſo der Freiſinn mit ſeinen Drohungen einer bereits herein

gebrochenen oder demnächſtÄ Reaction?

Noch vor zehn Jahren hätte der Fortſchritt das Anſinnen,

es mit Polen und Clericalen zu halten, als etwas Ent

ehrendes weit von ſich gewieſen, und auch heute noch gibt es

innerhalb der Partei Männer, die mit ſolchen Wahlmanövern

nicht einverſtanden ſind. Aber leider liegt ja die Parteileitung

ganz in den Händen des radicalen Elementes. Zu Anfang

unſeres Jahrzehntes war es damit noch anders beſtellt. Die

Leiter der alten Fortſchrittspartei waren entweder geſtorben

oder von der politiſchen Bühne abgetreten, und immer mehr

riß Eugen Richter die Zügel der Parteileitung an ſich. Von

nun an gewann das radicale Element raſch die Ueberhand,

aber innerhalb der Partei gab es doch noch Leute, denen ein

Anſchluß an die übrigen liberalen Gruppen dienlicher erſchien,

als eine weitere Schwenkung nach links. An der Spitze dieſer

gemäßigten Richtung ſtand der Profeſſor Hänel, ein Mann,

dec vor Zeiten die Fortſchrittspartei hatte mitbegründen helfen.

Eine Zeit lang konnte es überhaupt fraglich erſcheinen, ob

Richter oder Hänel Parteileiter werden würde, ob überhaupt

die Partei beſtehen bleiben oder ob ſie ſich in eine gemäßigte

und eine radicale Gruppe theilen würde. Aber ſtatt der

Spaltung gab es neuen Zuwachs, in dem, wieder hauptſächlich

unter dem Einfluß Hänels, eine Verbrüderung der Seceſſioniſten

mit der Fortſchrittspartei zu Stande kam. Wenn aber Hänel

gehofft hatte, durch den Eintritt neuer gemäßigter Elemente

in die Partei dem Einfluß Eugen Richters die Spitze bieten

zu können, ſo irrte er ſich. Eugen Richter riß auch die

Seceſſion mit ſich nach links und Hänel fügte ſich, wenn er

auch den Gedanken an eine Vereinigung aller liberalen Par

teien wohl nie ganz aufgegeben hat. In ſeinen letzten Reden

freilich ſpieltHänel lediglich den Schildknappen Eugen Richters,

und das hat ihm diesmal ſein Mandat gekoſtet.

Es muß aber doch auch erwähnt werden, daß es auch

deutſchfreiſinnige Preßorgane# die vor dem Reſultate der

Wahlen niÄ die Augen verſchließen, ſondern den

Dingen auf den Grund zu kommen trachten. Da das nun

aber durchaus nicht ſchwer iſt, haben ſie die rechte Urſache

der Wahlniederlage bald und richtig in der mangelhaften Partei

leitung erkannt. Bittere Dinge hat ſich Herr Eugen Richter

ſagen Ä müſſen und muß ſie ſich noch heute ſagen laſſen,

bitter beſonders, weil ſie zum Theil Kreiſen entſtammen, die

er zu ſeinemÄ Anhang rechnen zu müſſen glaubte.

Was wollen alle die Vorwürfe ſagen, die er von Mitgliedern

anderer Parteien hören und hinnehmen muß, wenn ihm aus

den Reihen der eigenen Partei die Worte zugerufen werden,

er habe dieſelbe ſchlecht geleitet, habe nicht verſtanden, mit der

Zeit fortzuſchreiten, habe ganz allein die Schuld an der Nieder

lage der Partei auch in dieſen Wahlen. Natürlich bleiben

Eugen Richter und ſeine Apoſtel keine Antwort ſchuldig, und

ſo haben wir augenblicklich in der deutſchfreiſinnigenÄ den

ſchönſten Streit über die Fähigkeit oder Unfähigkeit Eugen

Richters und über die Schuld oder Unſchuld der Parteileitun

an dem Niedergang der Partei in den letzten Jahren. Währen

von der einen Seite gefordert wird, der Führer ſolle die Lei

tung anderen Händen anvertrauen, da es zur Evidenz erwieſen

ſei, daß er ſich für den Poſten nicht eigne und dieÄ in's

Verderben bringe, wenn er auf demſelben verharre, ſucht man

ihn von anderer Seite nach Kräften weiß zu brennen und iſt

energiſch auf der Suche nach Gründen für die Mißerfolge der

letzten Jahre. Wenn wir auch in erſter Linie den Radicalismus

eines Mannes, der mit der Zeit und ihren Anforderungen nicht

zu rechnen verſteht, für dieÄ der Partei glauben

verantwortlich machen zu müſſen, ſo trifft andererſeits doch

auch ſeine Gegner Ärät der Partei die Schuld, den Führer

nicht früher energiſch auf ſeine Fehler in der Leitung auf

merkſam gemacht zu haben. Selbſt wenn heute der Freiſinn

in gemäßigtere Bahnen einlenken wollte, würde er ſchwerlich

ſeine Popularität wiedergewinnen. So etwas kommt ſchwer

wieder, wenn man es einmal verſcherzt hat.

In dem Augenblick, wo wir dieſes ſchreiben, iſt der Kampf
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zwar nicht auf allen Punkten zur Ruhe gekommen, aber die

erſte Ä hat doch nachgelaſſen. Ob der Waffenruhe ein

dauernder Friede folgen, oder ob der Kampf über lang und

kurz einmal wieder losgehen wird, läßt ſich ſchwerÄ
Soviel, aber erſcheint ſicher, daß es mit der Dictatur Eugen

Ä innerhalb ſeiner Partei vorbei iſt. Fortan wird Ä
IE

der deutſchfreiſinnigen Partei decken, bis entweder Herr Richter

die Bahn des Maßhaltens gefunden haben wird, woran aber

von vornherein kaum zu denken iſt, oder bis Herr Richter

wieder die Partei völlig in ſein Fahrwaſſer hineinbugſirt hat.

Wohlverſtanden, an ein Auseinanderfallen der deutſchfreiſin

nigen Partei glauben wir nicht, wenn wir auch einräumen

müſſen, daß die Möglichkeit dazu vorhanden iſt, ſondern an

ein vorläufiges geſpanntes Verhältniß innerhalb der Partei,

das ſich leicht bei einer und der anderen Gelegenheit in grollen

den Schlägen entladen kann. Würde die Partei auseinander

fallen oder Eugen Richter aus derſelben ausſcheiden, wie man

ihm gerathen hat, ſo wäre ja die Partei führerlos. Als Führer

aber könnten augenblicklich nur noch Rickert, Virchow und

Hänel in Betracht kommen. Von allen dreien darf angenommen

werden, daß ſie, wenn ſie gleich Jahre lang mit Eugen Richter

and in Hand gingen, doch im Grunde verſöhnlicher angelegt

ind, als der Parteiführer. Namentlich weiß man von Rickert,

em früheren Seceſſioniſten, daß er nur durch die Partei

disciplin gehindert worden iſt, hier und da für die Regierung

einzutreten. Aber Rickert iſt kein Redner, der die Aufmerk

ſamkeit des Hauſes aufzuregen und feſtzuhalten verſteht. Virchow

hat zu viel Berufsgeſchäfte, als Ä man ihm auch noch die

Leitung einer Partei aufhalſen könnte. # aber ſitzt nicht

mehr im Landtage und kann ſchon deshalb die Rolle eines

Ä nicht übernehmen. Man hat nun freilich nach

träglich den Verſuch gemacht, den Profeſſor Hänel doch noch in

das Abgeordnetenhaus zu bringen. Einer der in Berlin ge

wählten Candidaten ſollte auf ſein Mandat verzichten und

Hänel ſollte dann in dem Kreiſe candidiren und natürlich ge

wählt werden. Aber für ſolche Plänchen iſt Hänel doch zu vor

nehm. Er hat erklären laſſen, nachdem der Wahlkreis Altona

ihn habe fallen laſſen, ſei er überhaupt nicht geneigt, einen

Sitz im Abgeordnetenhauſe einzunehmen. Der Plan, gegen

die Wahl Knauer's in Altona zu proteſtiren, weil angeblich

etwa 50 Nichtpreußen an den Wahlmännerwahlen theilgenom

men haben, wird von den Freiſinnigen ſelbſt wohl kaum ernſt

lich erwogen. Die Wählerliſten haben vorſchriftsmäßig aus

gelegen und es iſt kein Einwand erhoben worden, demnach wird

auch wohl der Proteſt nichts nützen. So muß wohl in der

Partei, ſoweit ſie den Parlamenten angehört, äußerlich Alles

beim Alten bleiben, weil eine Neuordnung thatſächlich nicht

zu haben iſt.

Ob aber die parlamentariſche Partei ſich den Forderungen

des Volkes und eines Theiles der Parteipreſſe fügen wird?

Das vermag heute ja keiner zu ſagen, wenn man auch geneigt

ſein möchte, die Frage zu verneinen. Wir kennen ja eben

Eugen Richter nur als einen Radicalen, wer kann ſich ihn

als einen Gemäßigten vorſtellen? Wer kann ſich denken, daß

die Männer, die bis dahin die Nationalliberalen mit dem

bitterſten # verfolgt haben, nun dieſer Partei nähern

müſſen? Freilich, für die Partei ſelbſt, für ihren Anhang im

Volke und für ihre politiſche Nützlichkeit könnte eine ſolche

Annäherung nur guteÄ Es wäre dann nicht

nur zu hoffen, da die alten Männer vom gemäßigten Fort

ſchritt, die ſich jetzt von der politiſchen Bühne fernhalten, weil

das Gebahren ihrer Fractionsnachfolger ihnen unbehaglich ge

worden iſt, daß dieſe Herren dann ihre parlamentariſche Thätig

keit wieder aufnehmen, und daß der# zu neuem Leben

erwachte, es wäre dann auch zu hoffen, daß der Freiſinn,

ſeinem Namen Ehre machend, # ſeinen Ruhm in fruchtloſer

Oppoſition ſuchen und ſich lediglich auf dem Gebiete der Phraſe

hervorthun würde, ſondern Ä er thatkräftig mitwirken würde

an dem, wovon er gerne redet, an dem freiſinnigen Ausbau

des Deutſchen Reiches.

ichterſche Gruppe alſo wahrſcheinlich nicht ganz mehr mit

Das engliſche „Sweating-Syſtem“.

Von H. Zimmern.

Selbſt die verblendetſten Optimiſten werden nicht in Ab

rede ſtellen können, daß die unerſättliche Forderung niedriger

Preiſe als ein Fluch auf unſerem modernen induſtriellen Leben

laſtet. Und ebenſo wenig iſt zu leugnen, daß der deshalb zu

erhebende Vorwurf das ganze Publikum trifft, das, unbeküm

mert um die Art der Befriedigung ſeines Begehrens, die

Arbeitgeber dazu antreibt, ihre Arbeiter auszubeuten.

Schon vor langer Zeit, im Winter 1847/48, zu welcher

Periode unter der arbeitenden Bevölkerung Englands ein hef

tiger Nothſtand herrſchte und die Gemüther dort ſowohl, wie

auf dem europäiſchen Feſtlande in ernſter Weiſe von revo

lutionären Ideen beunruhigt waren, ließ die Londoner Zeitung

„Morning Chronicle“ Erhebungen über die Lage der induſtriel

len Klaſſen Londons anſtellen. Der hiernach von der ge

nannten Ä veröffentlichte Bericht lenkte die Aufmerkſam

keit des Publikums zum erſten Male auf ein Arbeitsſyſtem,

welches damals noch neu war und die treffende Benennung

„Sweating System“ (Schwitzſyſtem) erhalten hatte. Der nun

erhobene Entrüſtungsſchrei fand zunächſt eine nachhaltige Ver

ſtärkung durch eine Broſchüre des Predigers und Schriftſtellers

Charles Kingsley „Cheap clothes and hasty“, und ſodann

durch deſſen berühmten Roman „Alton Locke“.

Das „Sweating“, wie die Engländer in ihrer Vorliebe für

kurze treffende Bezeichnungen es nennen, iſt alſo ein Syſtem,

wonach ein ſogenannter „Sweater“, einÄ
von den durch ihn beſchäftigten und unter ſeiner unmittelbaren

Aufſicht arbeitenden Leuten übertriebene Arbeitsleiſtung für

unverhältnißmäßig niedrige Bezahlung erzielt. Die allgemeine

Entrüſtung überÄ Ausbeutungsſyſtem hat nun vor einiger

Zeit einen ſolchen Grad erreicht, daß vom engliſchen Ober
hauſe eine königliche Commiſſion mit derÄ des

Uebelſtandes Ä ſeiner Folgen beauftragt worden iſt. Vor

läufig iſt dieſe Unterſuchung auf London beſchränkt geblieben,

aber das „Syſtem“ blüht in ſämmtlichen großen und vielen

kleinen Städten Englands.

Alle Welt iſt zur Zeit empört über den „Sweater“, der

mit Haß und Abſcheu überhäuft wird. Iſt indeſſen dieſer Haß

auch wohl ganz gerechtfertigt? Leute, welche die „Schwitz

höhlen“ genau kennen, ſagen aus, daß der Schweißtreiber oft

nicht minder zu beklagen als die Unglücklichen, die er be

ſchäftigt. In den meiſten Fällen iſt er auf dieſelben über

füllten und ungeſunden Wohnräume angewieſen, wie ſeine Ar

beiter; er hält die gleiche Anzahl Arbeitsſtunden inne, wie ſie,

und ſein Verdienſt genügt nur, ihm das Leben zu friſten. Er

iſt in Wirklichkeit nicht mehr, als ein Werkführer, der anſtatt

des Lohnes einen keineswegs glänzenden Verdienſt erhält. Frei
lich kommt es vor, daß Ä Sweater es etwas weiter

bringen, im Ganzen aber ſind ſie auch nur Opfer des Con

currenzſyſtems und des Accord-Lieferantenthums mit ſeinen

Sub-Sub-Sub-Lieferanten. Die in Wirklichkeit Schuldigen

ſind die reichen Firmen, die großen Auftraggeber, das Publi

kum und ſelbſt die Regierung. Denn ſogar die Regierung

nimmt, wie die privaten Magazine, die Thätigkeit der Sweaters

in Anſpruch.

Anfänglich war das Sweating nur auf einige Geſchäfts

weige Ät vornehmlich auf das Schneiderhandwerk.

Ä iſt es bei jeder Art von Gewerbe üblich. Irgend ein

großes Geſchäftshaus oder die Regierung hat einen Auftrag

u ertheilen – nehmen wir an, es handle ſich um Be

j von hundert Soldatenröcken; der Auftrag wird einer

wahrſcheinlich wohlbekannten Firma ertheilt; dieÄ über

weiſt denſelben einem Vermittler und dieſer wiederum einem

Sweater. Zuweilen geht die Arbeit in dieſem hölliſchen Trei

ben von Sweater zu Sweater und hat, bevor ſie in die Hände

der Arbeiter gelangt iſt, ein halbes Dutzend Lieferantenwerk

ſtätten durchwandert.
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Ehemals waren es faſt ausſchließlich arme jüdiſche Emi

granten, welche dem Sweating-Syſtem zum Opfer fielen. Dieſe

aus ihren Heimathsländern vertriebenen Leute kamen zumeiſt

ohne einen Pfennig in der Taſche nach England und waren

froh, Arbeit um jeden Preis zu erhalten. So fielen ſie denn
irgend einem Sweater in die Hände undÄ in eine

Sclaverei, wie ſie in Amerika vor dem Bürgerkriege nicht

ſchlimmer war. In den letzten Jahren hat das Syſtem jedoch

in einem ſolchen Maße überhand genommen, daß auch eng

liſche Handwerker – und zwar oft ſehr tüchtige – ſich auf

den Arbeitslohn der armen, vertriebenen Juden herabgedrückt

ſehen. Sie Alle arbeiten und hungern jetzt miteinander.

Einer der von derÄ Commiſſion befragten

Zeugen machte folgende Angabe: „Das Sweating-Syſtem be

wirkt eine Herabſetzung der Arbeitslöhne in Folge der Ein

richtung, daß der Arbeitsauftrag von Hand zu Hand geht

und erſt an dritter oder vierter Stelle erledigt wird. So

kommt untergeordnete Arbeit fälſchlich anſtatt guter

an den Markt.“ Das heißt alſo, daß der Conſument unter

der Vorausſetzung Waaren kauft, daß ſie in des Verkäufers

eigenen Arbeitsräumen gefertigt ſind, während dieſelben that

ſächlich in irgend einer erbärmlichen Höhle des öſtlichen London

und unter Umſtänden producirt wurden, deren Widerwärtigkeit

aller Beſchreibung ſpottet. Gar manche große Dame, welche

ein fertiges Koſtüm oder einen prächtigen Pelzmantel kauft,

Ä dieſe Artikel keineswegs aus dem renommirten Magazin,

deſſen Firmenſtempel daran angebracht ſind; die Sachen ſind

vielmehr direct aus derÄ Atmoſphäre einer

ſchmutzigen Arbeitsſtube des Oſtend hervorgegangen, direct aus

den Händen irgend eines kranken, verhungernden Weibes ge

kommen. So mancher jugendliche Stutzer, der auf den ele

ganten Schnitt ſeiner von der Firma *** bezogenen Anzüge

nicht wenig ſtolz iſt, trägt das Werk eines unſauberen, im

Sweating-Syſtem arbeitenden Schneiders, deſſen Werkſtatt (wenn

wir die Dachkammer oder den Keller, wo er ſo nennen

können) von allen möglichen Krankheitskeimen erfüllt iſt.

„Gelangen die durch ſolche kleinen Handwerker des Oſtens

ausgeführten Artikel auch nach dem Weſtend?“ fragte der

Vorſitzende der Commiſſion. „Ja, Mylord“, lautete die Ant

wort, „zuweilen auf directem Wege, mitunter durch die dritte

and.“H Das große Geheimniß des Sweating-Syſtems beſteht in

der Theilung der Arbeit. Nie bleibt ein Stück von Anfang

bis zu Ende in deſſelben Arbeiters Hand, und da jeder der

beſchäftigten Arbeiter nur ſeinen Theil verrichten kann, hat

ihn der Sweater gänzlich in den Klauen, und meiſtens befindet

ſich dieſer wiederum willenlos in den Klauen eines größeren

Unternehmers.

Von dem Schmutze und den Krankheitsſtoffen, welchen die

Sweating-HöhlenÄ kann Niemand, der ſich nicht

perſönlich davon überzeugt hat, eine Vorſtellung gewinnen.

Selbſt nervenſtarke Leute, welche ſich im Dienſte der Humanität

mit der armen Bevölkerung des öſtlichen London bekannt ge

macht haben und gegen die Eindrücke der Armuth und des

Elendes abgehärtet ſind, werden hier von Uebelkeit und Ohn

machtsanfällen ergriffen. Man ſtelle ſich ein kleines Zimmer

(zuweilen in einem tiefliegenden Keller) vor, ganz ohne Tages

licht, nur durch Gas oder Petroleum beleuchtet. In ſolch'

einem Raume wird jedes Plätzchen von zuweilen halbnackten

Männern und Frauen eingenommen; die Stätte wimmelt von

Ungeziefer; iſt es ein Schneiderzimmer, ſo wird darin ein

großes Feuer zum Erhitzen der ſchweren Bügeleiſen unter

halten. Mitunter liegt auch ein oder das andere fieber- oder

pockenkranke Kind in einer Ecke auf Stroh gebettet. Und hier

werden Kleidungsſtücke hergeſtellt, welche die vornehmen Leute

tragen. Schon aus Gründen der Nothwehr ſollten ſie ver

ſuchen, ſolchen Zuſtänden ein Ende zu machen.

Wie ſteht es nun mit den inÄ Arbeitshöhlen für

Schneiderei oder Weißnäherei durchſchnittlich erzielten Löh

nungen? Aus dem von der Commiſſion geſammelten Ma

terialÄ wir nur zwei Beiſpiele für Viele

„Eliſabeth Killing, eine ärmlich gekleidete Frau, ſagte

aus, daß ihr Mann, ein Keſſelſchmied, ſeit drei Jahren ge

lähmt im Krankenhauſe liege. Sie ſei eine Fertigſtellerin von

Männerhoſen und könne es bei einer Arbeitszeit von ſechs

Uhr Morgens bis acht Uhr Abends auf 14 Pence pro Tag

bringen, doch müſſe Ä aus dieſem Ertrag noch Zubehör –

Garn c. – beſtreiten, und ſo bleibe ihr nur ein ungefährer

Reingewinn von einem Shilling täglich; Miethe habe ſie

2 Shilling die Woche zu zahlen, und ſo könne ſie nur 5 Shilling

die Woche für Nahrungsmittel, Feuerung, Beleuchtung und

Bekleidung für ſich und ihre drei Kinder ausgeben, von denen

das Äe drei, das älteſte zehn Jahre zähle. Als Lord

Aberdeen fragte, ob das von ihr verdiente Geld zu ihrer Er

nährung ausreiche, erwiderte ſie, es ſei nicht genug, ſie müſſe

ſich aber damit einrichten. Auf die Frage, was ſie zu eſſen

bekomme, erwiderte ſie, daß ſie meiſtens einen Häring und

eine Taſſe Thee genöſſe, und was Fleiſch betreffe, ſo erinnere

ſie ſich nicht, ſeit ſechs Monaten ſolches gekoſtet zu haben.

Mrs. Caſey ſagte aus, daß ſie Hemden anfertige und

für das Dutzend 1 sh. 2 d. erhalte. Sie ſei für vier Wochen

Miethe 2 sh. 9 d. ſchuldig und mit der wöchentlich für ihre

Nähmaſchine zu entrichtenden Zahlung von 2 sh. 6 d. im

Rückſtande.“

Dieſe Frauen Ä wie der Berichterſtatter hinzufügt,

ſämmtlich eine gute Ausdrucksweiſe und ein intelligentes Weſen.

Die Männer ſind keineswegs beſſer daran, als die Frauen.

Ein anderer Zeuge, ein Mann, der von ſeiner Kindheit an in

ſolchen Höhlen gearbeitet hat, und der wegen ſeines thätigen

Antheils an den Beſtrebungen, dieÄ auf die in

Rede ſtehenden Zuſtände zu lenken, innerhalb zweier Jahre

achtzehn Mal entlaſſen worden iſt, erklärt, Ä bei den

Schneider-Sweatern manche Leute ein 9–11 Kilo ſchweres

Bügeleiſen dreißig- bis ſechsunddreißigtauſend Mal den Tag

aufheben und die ganze Zeit ſtehen müſſen, und zwar für

einen Lohn von 2 sh. 6 d.

Für ein Dutzend Paar Frauenſtiefel zu machen bekommt

ein Sweater 1 sh. 6. d. und zahlt dafür 9 d. das Dutzend.

Und nicht allein Schneider, Hemden- und Mäntelnäherinnen

und Schuhmacher leiden unter dem Sweating-Syſtem. Selbſt

auf kunſtvolle Arbeiten, wie die der Möbeltiſchler und Tape

Ä findet es ſeine Anwendung. Ja, ohne Uebertreibung

arf behauptet werden, daß es kein Handwerk in England

gebt, das nicht in den Händen von Vermittlern, folglich von

Sweatern iſt. Wenn möglich hat auf dem Gebiete des Möbel

tiſchler- und Tapezirerhandwerks der Schwindel Ä mehr

überhand genommen, als auf den übrigen. Hier ein Beiſpiel.

Eine große Möbelfabrik giebt einem kleinen Handwerker eine

Beſtellung auf. Die Arbeit wird geliefert, und nun weigert

ſich die große Firma, den vereinbarten Preis dafür zu zahlen.

Die Leute wiſſen natürlich, daß ein armer Arbeiter für eine

theure Garnitur Stühle, Tiſche oder Bücherſchränke keinen

Abſatz hat. Darauf Ä ſtellen ſie ihre Bedingungen, und der

Arbeiter muß auf dieſelben eingehen.

Für manchen feinen Seiden- oder Sammetmantel, der

eineÄ verwöhnte Dame umhüllt, beträgt der Lohn, den

die Verfertiger bekommen, 7% d. pro Stück, während die

gleiche Zahl Guineen von den Käuferinnen gezahlt wird. Iſt

es da zu verwundern, wenn – um Mr. Arnold White, einen

Herrn, der dieſen Zuſtänden ein reifliches Studium gewidmet

# zu citiren – „wenn die Frauen und Mädchen ſich der

roſtitution ergeben müſſen, um ihre Einnahmen zu ver

beſſern?“

Hat ſich nun auch die königliche Commiſſion mit ihren

Erhebungen bisher auf London beſchränkt, ſo iſt doch von den

Zeitungen auch anderswo Material geſammelt worden, und

werthvolle Artikel über den Sweating-Betrieb in der Provinz

wurden veröffentlicht, aus denen erhellt, daß die traurigen Zu

ſtände im ganzen britiſchen Inſelreiche herrſchen und die Schuld

daran nicht, wie manche fanatiſche Patrioten annehmen, dem

Zuzuge von ein paar Tauſend fremden Juden nach London

beizumeſſen iſt. Nein, die Wurzel des Uebels iſt in einer

Angelegenheit zu ſuchen, welche von der engliſchen, wie auch

von mancher anderen europäiſchen Nation über kurz oder lang
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ernſtlich in Erwägung zu ziehen ſein wird; ich meine die

Uebervölkerung, wodurch das Land von einer Unmaſſe erbärm

licher Creaturen überſchwemmt wird, welche in Folge erblicher

Verkommenheit, ungenügender Ernährung und mangelhafter

oder ſchlechterEÄ nur zu minderwerthigen und unter

geordneten Arbeiten taugen, und denen der Sinn für Ordnung

und Disciplin nicht beizubringen iſt; die daher nur unter dem

Joche der Sclaverei zur Arbeit anzuhalten ſind. Dieſe Leute,

welche um jeden Preis arbeitenÄ ſind eben auf Hunger

löhne herabzudrücken, und keine Regierung, keine Geſetzgebung

iſt im Stande, ihnen dagegen Schutz zu gewähren. Denn

weder die Regierungen, Ä die Geſetze der Menſchen ver

mögen dem ſicheren Walten der ewigen Naturgeſetze entgegen

zu wirken. Vergeblich, daß das engliſche Parlament Commiſ

ſionen zur Ergründung der Angelegenheit einſetzt. Dieſe können

nur dafür ſorgen, daß die Uebelſtände in die Oeffentlichkeit

kommen; ſie zu heilen, beſitzt keine Regierung die Macht. Da

für, daß wir mit unſerer Schlußfolgerung nicht ganz fehlgehen,

ſprechen die wiederholt in der Sache abgegebenen Zeugniſſe,

wonach die ſchlimmen Folgen des Accordſyſtems überall da in

modificirter Weiſe auftreten, wo für die davon betroffene In

duſtrie eine gewiſſe Geſchicklichkeit erforderlich iſt. Aus der

Verſchlechterung der Generation ergibt ſich eine Abnahme der

Fähigkeit, kunſtvolle Arbeiten zu erlernen. Und die Ueber

völkerung erzeugt Maſſenconcurrenz. Die ganze Frage iſt eine

ernſte und traurige. Selbſt wenn ein Heilmittel entdeckt wer

den ſollte, würde die Anwendung lange Zeit erfordern. In

zwiſchen aber ſind öffentliche Meinung und Publikum nicht

ganz machtlos; ſollten nicht diejenigen, welche fertige Sachen

kaufen, ſchon aus egoiſtiſchen Erwägungen darauf beſtehen,

daß dieſelben unter geſünderen und humaneren Bedingungen

hergeſtellt werden? Selbſt wenn wir alle höheren Beweggründe

bei Seite laſſen – iſt es nicht genug, daß wir durch die Waaren,

welche wir kaufen, ſtets in Gefahr ſind, uns Keime von Krank

heiten und Unrath zuzuführen? Gewiß gebietet die Rückſicht

auf die eigene Wohlfahrt den Reichen und Starken, ſich der

Armen und Schwachen anzunehmen. Wir Alle, Starke und

Schwache, ſind Sclaven des ganzen Syſtems, Opfer der

Ä ſocialen Sünden. Wenn alle dieſe ſich ihrer Feſſeln

ewußten und nicht bewußten Sclaven einander die Hände

reichen, dann wird für Alle die Erlöſung da ſein. Dies iſt

das wahre Utopien, der wahre Staatsſocialismus.

Literatur und Kunſt.

An Schubert's Ehrengrab.

Von Paul Marſop.

Franz Schubert iſt den Tonheroen beizuzählen, deren

Wirken nicht ſowohl ihren Zeitgenoſſen als vielmehr ſpäteren

Geſchlechtern zu Gute kam. In Einzelnem hat er ein halbes

Jahrhundert überflügelt. Ihm ſelbſt lag indeſſen der Gedanke,

daß er für eine reformatoriſche Miſſion auserkoren ſei, völlig

fern: niemals ſchlug ihn ein bewußter Künſtlerſtolz in den

Nacken. Er ſorgte h nicht darum, ſeine Mitwelt auf ihre

künſtleriſche Aufnahmefähigkeit hin zu prüfen. In der unan

getaſteten Herzenseinfalt des weltunkundigen Genies, das

wenigſtens die Mehrheit der Menſchen für Geiſtesbrüder hält

– des letzten naiven Genies – wandelte er ſeine Bahnen.

Man hat im Hinblick darauf, daß Schubert nicht ſehr viel

frohe Stunden beſchieden waren, daß das Geſchick es ihm

nicht vergönnte, eine über die Vertrauensgruppe der engeren

Freunde und etlicher hellſichtiger und ſelbſtloſerÄ
noſſen hinausgehende Gemeinde zu finden, auch ihmÄ
lich oft den Jammer- und Entrüſtungspſalm von der Un

dankbarkeit der Mitlebenden nachgeſungen; man hat dabei nur

dem Umſtande nicht Rechnung getragen, daß ſeine engeren

Landsleute ihr Daſein zuÄ hinbrachten und ſich in

allzu wohleingedämmten Gefühlskreiſen bewegten, als daß ſie

ur warmblütigen Lyrik des Liederkönigs alsbald hätten ein

erhältniß finden, als daß ſie ſeinem Idealfluge # MUU

mit den Augen# folgen können. Der Prophet gilt wohl,

aller Spruchweisheit der Verkannten ungeachtet, etwas in ſeinem

Vaterlande und dazu nicht ſelten herzlich wenig für die Fremde

– denn wer möchte bei dem Zerrbilde eines franzöſirten „Doppel

gänger“ lange verweilen? – aber er erlangt dieſe Geltung

gemeiniglich erſt dann, wenn ſein Leib in Staub zerfallen.

Wäre es anders, ſo wäre er eben kein Prophet. Wer hätte

von den vergnüglichen WienernÄ Dreſſur und

Wenzel Müller'ſcher Geſchmacksbildung billigerweiſe verlangen

dürfen, daß eine „Neunte Symphonie“, eine „Miſſa Solemnis“

in ihrem Gemüth mit ganzer, furchtbarer Vollkraft wiederhalle?

Und ſie ſollten vorbereitet geweſen ſein, Schubert's „Prome

theus“ in ſich aufzunehmen, ein unbegreiflich hohes Werk, das

in ſeinen gigantiſch wuchtvollen Tonaccenten wie in den himmel

anſtürmenden Worten der Goethe'ſchen Verſe mit flammendem

Eifer das Recht der=Ä des Individuums predigt?

Es verſchlug nichts, daß Schubert dergleichen nicht wie Beet

hoven aus einer freiheitsdürſtenden Seele heraus, getragen von

einer über Unermeßliches hinweg jauchzendenÄ
ſchuf, ſondern niederſchrieb, weil es ihm der Gott in die Feder

legte – ohne die Binde zu lüften, mit der er die Augen all'

der Erdenkinder deckt, die keine Beethoven ſind. Konnten da

die Anderen, die Kleinen, die Mitlebenden auch nur ahnen,

daß wieder einmal der Geiſt der Schöpfung unter ihnen weilte?

Sie verſtanden ſich nicht einmal darauf, ſeiner Begleitungs

muſik äußerlich gerecht zu werden; ſie fanden, daß der

Clavierpart ſeiner Lieder zu ſchwierig ſei. Mit der wohlab

gemeſſenen grammatikaliſchen Anſchlagskunſt der Czerny, mit

der gefälligen Behendigkeit der Kalkbrenner war dieſen harmo

niſchen Wagniſſen, dieſer in freiem Wechſelſpiel ſtets neue

ormen gebärenden Rhythmik, dieſem romantiſchen Klangge

pinnſt, das ſich mit der Singſtimme zu ſymphoniſcher Stim

mungsmalerei von unerhörter Pracht, Fülle und Großheit ver

ſchmolz, allerdings nicht beizukommen. Und ebenſowenig dem

lyriſchen Recitativſtil, der declamatoriſchen Cantilene mit dem

freundwilligen Unſchuldston der braven, alten Singſchauſpieler

oder gar mit dem Coloratur-Geflunker der großen und kleinen

Ä Roſſini's jener Epoche.

Wie lange hat es gedauert, bis Schubert ſelbſt nur die

echten und rechten Vorkämpfer, wie lange alsdann noch, bis er

die Interpreten fand, die im Stande waren, die Schuld zu

begleichen, welche die Muſikgeſchichte an ſeinen Genius abzu

tragen hatte! Es warÄ der Arion des Flügels, Franz

Liszt, der, wie er denn eben ſo ſehr für die Poetik der Ton

bildung als für die Bravour der Mechanik neue Grundlagen

ſchuf, auf den ſchätzbaren Gedanken kam, Geſangsetuden Ä
Clavier mit freier Benutzung Schubert'ſcher Liedmotive zu

ſchreiben. Er wußte ſie ſo einſchmeichelnd vorzutragen wie

kein Zweiter; er beſaß dazu die Gabe, ſich für Alles, was

er ſpielte, Aufmerkſamkeit zu erzwingen; ſo erfuhr denn

das größere Publikum vorderhand durch ſeine Uebertragungen

etwas von dem Vorhandenſein einer Melodik von ſolch reifer

melancholiſcher Süße, von ſolch feinem Ebenmaß der auf

und niederſteigenden Melismen, wie man ſie bis dahin noch

nie vernommen hatte. Damit wurde ihm jedoch erſt ein arm

ſeliger Theil des Themenſchatzes vertraut, den der größte aller

Minneſänger aufgehäuft hatte; damit kannte es keineswegs –

das Schubert'ſche Lied. Was iſt der in weichſter und ſchmieg

ſamſter Berührung den Taſten entlockte Ton gegen den be

ſeelten Klang der Menſchenſtimme, was ſind die Anempfindungen

des genialſten Pianiſten gegen die überirdiſchen Harmonien,

welche entſtehen, wenn Goethe und Schubert ſich vereinen!

In dankenswerther Weiſe trat Liszt fernerhin auch mit

der Feder für Schubert und zwar für den ganzen, untheil

baren Geſangspoeten ein; ſeineÄ elaſenÄ außer den

Muſikern meiſt nur ſeine ariſtokratiſchen, vielſeitig intereſſirten

Freundinnen. Bald ſchrieb jedoch noch ein Anderer, dem jeder
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Kunſtfreund willig ſein Ohr lieh, wärmer, wahrer und hin

reißender über das Schaffen des ſo früh heimgegangenen, be

gnadeten Wiener Schulmeiſtersſohnes: Robert Schumann. Er

konnte ihn noch beſſer verſtehen wie Liszt, denn er war, was

jener ſo gar gern werden wollte und doch nicht werden konnte,

auch ſeinerſeits ein Tonmeiſter, dem in ſtrotzender, drängender

Fülle eigene Gedanken zuwuchſen. Dazu war er, im Gegenſatz

zu jenem ungariſchen Liebling der Grazien und Gräfinnen und

Allerwelts-Romantiker, gleich Schubert ein deutſcher Romantiker

und fernerhin, ebenfalls wie Schubert – und wie auch Chopin

und Mendelsſohn – eine durchaus lyriſch geartete Natur.

Endlich konnte er für ihn mit einer Hingebung eintreten, wie

ſie allein aufrichtige Dankbarkeit zu bewähren vermag; denn

er war, ohne daß er ihn noch von Angeſicht zu Angeſicht

ſehen gekonnt hätte, ſein getreuer und ihm herzlich verpflichteter

Schüler. Die Geſchichte der Tonkunſt kennt kaum ein zweites

Beiſpiel eines ſolch engen Anſchluſſes; noch inniger als Mozart

an Haydn lehnte ſich Schumann an Schubert an. Als Vor

kämpfer für ſeinen Meiſter wurden ihm nun ſeine eigenen

Werke zu den beſten Bundesgenoſſen. Wieder ein wunderliches

Zickzack der Hiſtorie: die Schumann'ſchen „Phantaſieſtücke“

haben den Schubert'ſchen „Impromptus – Clavierauszügen

ungeſchriebener Lieder –, die „Dichterliebe“ hat der „Winter

reiſe“ erſt die breite Straße geöffnet. Wie ſeltſam, wenn man

bedenkt, daß Schubert Schumann die Goetheſche Lyrik erſchloß,

daß er ihn in den geheimniſvoll flüſternden Zauberwald Eichen

dorff's geleitete, daß er ihn ſogar zu dem ſich am Schmerz

berauſchendenÄ und damit zur Modernität hinüberführte!

Könnte „Ihr Bild“ nicht mit gutem Recht vor Schumanns

„Ich hab' im Traum geweinet“ einen Platz einnehmen?

Als Schumann ſeine Erſtlinge, ſeine „Papillons“ in die

Welt hinausflattern ließ, wehte in Deutſchland bereits eine

andere Luft als in den Jahren nach dem Abſchluß der Wiener

Bundesacte: der Völker- und Künſtlerfrühling bereitete ſich

vor. Die Schaffenden und die Empfangenden waren ſelbſt

ſtändigere, ſtraffer und freier denkende, vielſeitigere Individuen

geworden. Man fing an, den „Wilhelm Meiſter“ nicht nur

zu leſen, ſondern auch zu verſtehen; man gewöhnte ſich all

gemach daran, den Sänger, welchen Schiller neben die Könige

auf der Menſchheit Höhen geſtellt hatte, als eine Zierde der

Nation zu betrachten; man ſah in Beethoven nicht mehr, wie

vergangene Zeiten, den Jacobiner, welcher die Herrlichkeit des

liebenswürdigen muſikaliſchen Rococo, der zarteſten und gra

ziöſeſten compoſitoriſchen Stilblüthen des achtzehnten Ä.
hunderts, in den Winkel kehren wollte, ſondern den Prieſter

eines neuen Bundes, der das ſeither Gewonnene nur in ſeine

Theile zerlegte, um aus ihnen wiederum einen claſſiſchen Bau,

aber von größeren Verhältniſſen und phantaſtiſch-ſubjectiverem

Charakter aufzuführen. Man witterte in Schumann, dem die

veränderten ſocialen Verhältniſſe, als er ſeine erſten Hefte

veröffentlicht hatte, ſogleich die Sonne der Oeffentlichkeit und

die Theilnahme der Geſellſchaft zuwendeten, etwas vom Beet

hoven'ſchen Geiſte, wenn auch weniger von dem des männ

lichen, conſtructiven, als von dem des romantiſchen, des unend

lichen Beethoven; man hatte auch bereits ſoviel hiſtoriſches

Taſtgefühl, um zu vermuthen, daß jener Geiſt ſich nicht

unmittelbar auf Schumann übertragen habe, ſondern zuvörderſt

durch ein Medium hindurchgegangen ſei. Als man demſelben

nachſpürte, fand man es in der muſikaliſchen Perſönlichkeit

Franz Schubert's. Nicht weniger günſtig erwies es ſich für

das ſpäte, aber nachhaltige Aufleben des Schubertismus, daß

in dieſer außerordentlichen Kunſtwendezeit jenſeits des Rheines

Hector Berlioz, der ſich zuerſt aus der neunten Symphonie

Ä vermaß, daß die abſolute Muſik abgewirth

chaftet habe, und hüben, an der Ilm, für jenen und für ſich

Franz Liſzt die Keſſelpauke der Programmatiker zu rühren

begann; durch das grimme Toſen erſchreckt, ſuchten die Muſik

freunde, in welchen der Geſchmack an freier Lyrik nun einmal

erwacht war, denen jedoch die Formloſigkeit der Ueberfreien

gerechte Bedenken einflößen mußte, die weniger anſpruchsvollen

und trotz des beſcheideneren Aufwandes von Darſtellungs

mentirten, aber poeſiegeſättigten Tongebilde Schubert's und

Schumann's auf.

Inzwiſchen hatte ſich auf der Bühne die deutſche Oper

eingebürgert. Die Stimmungselemente, mit welchen die Par

tituren der Spohr, Weber und Marſchner geſättigt waren,

erſchienen als die ähnlichen, um nicht zu ſagen die gleichen

wie diejenigen, von denen ſich die überwiegende Zahl der

Schubert'ſchen Geſänge erfüllt zeigte. Die Componiſten des

„Freiſchütz“, der „Jeſſonda“ waren, im Gegenſatze zu denen

der „Armide“, des „Don Juan“ ungleich mehr Lyriker als

Dramatiker; was ihr Gemüth erfüllte und was ſie vorwiegend

in Tönen ausſprachen, war unbedingte Hingabe an die Natur

– oft ein träumeriſches Verſenken in die Idylle, ſeltener ein

ſtolzes Aufbäumen des Geiſtes gegenüber der heroiſchen Land

ſchaft – liebenswürdige paſſive Schwärmerei für Freundſchaft

und züchtige Weiblichkeit, Ahnung des Unausſprechlichen,

Ueberirdiſchen. In dieſem Empfindungskreiſe begegneten ſie

ſich vielfach mit Schubert; nur war die Lyrik des Letzteren

univerſeller und abgeklärter. Der fromme Jagdgeſell Max,

im Grunde ſo gefühlsſchwelgeriſch, ſangesfroh und marklos

wie der Jüngling mit dem grünen Bande und der Laute am

Mühlbach, läßt ſeine Wonne und Wehmuth nicht in ſolch'

abgerundeten durchſichtigen Formen austönen, als jener. Das

ſeeliſch ſo nah Verwandte dieſer beiden Arten von Stimmungs

muſik mußten nun die deutſchen Bühnenkünſtler, als ſie ihrer

ſeits einmal „in die Traum- und Zauberſphäre eingegangen“

waren, unfehlbar herausfühlen; begierig griffen ſie zum

Schubert'ſchen Lied. Aber es ergab ſich bald, daß ſie, die

dazu verurtheilt waren, heute aus dem Franzöſiſchen und

morgen aus dem Italieniſchen in's Operndeutſche überſetzte

Partien vorzutragen, weder dazu fähig waren, Uhland'ſche

Verſe zu ſprechen, noch dazu, Schubert'ſche Noten zu verſtehen.

Neben den in der Oper thätigen Kräften hatten ſich jedoch

von der Zeit an, in welcher unter dem alten Zelter die Sing

akademie in Berlin aufgeblüht und nach deren Vorgang ähn

liche Inſtitute anderwärts entſtanden und emporgewachſen

waren, eine andere Gattung von Geſangsbefliſſenen in Deutſch

land herangebildet: die Oratorienſänger. Mit dem breit aus

ladenden, aber geſunden Pathos Händel's, mit der immerhin

ſauberen Technik ſeiner werthvolleren und harmloſeren, älteren

und jüngeren Nachahmer waren ſie genährt worden; als

ſpäter Mendelsſohn die Hinterlaſſenſchaft Sebaſtian Bachs

wieder an die Oberwelt Ä hatte, erweiterte ſich ihr

Horizont und vertiefte ſich ihre Auffaſſung zuſehends. In

Ä Sinne ſich von ihnen abzweigend, gingen alsdann

aus ihren Reihen Künſtler hervor, die ſich mit Vorliebe und

Erfolg einer ſorgſamen Pflege des deutſchen Liedes zuwendeten.

Der Bedeutendſte und Vornehmſte unter ihnen war und iſt

Julius Stockhauſen. In ſeiner Wiedergabe trat das Schu

bert'ſche Lied zum erſten Male als ein in ſeiner Eigennatur

ſchlechthin vollkommenes Kunſtwerk heraus. Wer hätte es vor

ihm für möglich gehalten, daß man in unſerem conſonanten

überreichen Idiom mit unanfechtbarer Deutlichkeit der Aus

ſprache und muſtergültiger Plaſtik der Declamation edlen,

glockenklaren Wohllaut der Tonbildung verbinden könne?

Stockhauſen verſtand es, den Text in der Melodie, die Melodie

im Text vollſtändig aufgehen zu laſſen; er hat, indem er den

Liedermeiſter zu den ihm gebührenden Ehren brachte, die erſten

Ä Fundamente für eine deutſche Geſangsſchule gelegt,

welche nunmehr auch im Bereiche des muſikaliſchen Dramas

zielbewußt ausgebaut werden – ſoll. Er hat die „Müller

lieder“ noch einmal componirt. Er iſt die erſte Schubert

Specialität – wie Bülow die erſte Beethoven- und Rubinſtein

die erſte und einzige Rubinſtein-Specialität.

Stockhauſen hatte Schüler, die ihm Ehre machten, hatte

Nachfolger, die ſeine Arbeit ergänzend weiterführten. „Winter

reiſe“ und „Schwanengeſang“ gewannen ſich jenen Grad von

Volksthümlichkeit, den eine über das Muſikbedürfniß des All

tages erhabene Kunſt ſich überhaupt erringen kann und darf.

Wunderherrliche Stücke, großer, ernſter Gedanken übervoll und

von Blitzen einer neuen Offenbarung durchzuckt, welche, da

mitteln mannigfacher Farbenreize nicht entbehrenden, uncom- ſie ſich nicht ſo überaus ohrgefällig anließen wie das den
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Dilettanten mühelos Eingängliche, von den Verlegern in ferne,

ſchon halbmythiſche Bände der Liederſammlungen verbannt

waren, wagten ſich eines nach dem anderen an das Licht des

Concertſaales, verblüfften die Unkundigen, entzückten die Wiſſen

den und erkämpften dem Andenken ihres Schöpfers zur Liebe

die Bewunderung. Vor allen Schubert-Pionieren iſt Amalie

Joachim mit beſonderer Verehrung zu nennen, in ihrem Vor

trage die Vertreterin einer ſelbſtloſen, keuſchen, von allem Ueber

Ä der Leidenſchaft geläuterten Claſſicität; ſie förderte aus

dem bei jedem neuen Funde uns tiefer und ergiebiger be

dünkenden Schachte das Ungemeinſte,üÄ zu Tage:

Tongedichte von weltverlorenem, müdem Zug, in welche die

Sonne der Melodie nur verſchleiert hineinſcheint, in denen der

Naive ſich mit dem Philoſophen begegnet, in denen Franz

Schubert und Johannes Brahms ſich die Hand reichen. An

die Seite jener nimmer raſtenden Dolmetſcherin idealer Lyrik

aber traten aus dem Helldunkel der Couliſſen heraus Künſtler,

welche auf den Brettern, die Bayreuth bedeuten, darnach ge

rungen hatten, ſich und ihrem Meiſter den Stil einer neuen

freien muſikaliſchen Tragödie zu erarbeiten und, in dieſem

Mühen begriffen, zuvörderſt als ſchneller gereifte Vorfrucht den

Gewinn eines kräftig getönten und doch zugleich in ab

gemeſſenen, ebenmäßigen Rhythmen bewegenden, epiſchen Vor

trages einernteten. Sie, die auch dem lebenſprudelnden, al

fresco weite Flächen mit kühn geſchwungenen Umriſſen erfüllen

den Karl Loewe einen Vorrangsplatz unter den Hochmeiſtern

der Erfindung erſtritten, haben insgleichen den Balladencom

poniſten Schubert in ſein Recht eingeſetzt. Damit iſt nun das

letzte bis vor Kurzem noch fehlende Glied in die Kette des

von der Fülle ſeines Wirkens ſeither Gekannten und Gewür

digten eingereiht und ſo erſt jetzt das Vermächtniß des frucht

barſten, des gewaltigſten und zarteſten Geſangsmeiſters, des

größten Lyrikers der Deutſchen neben Goethe, voll und ganz

der Nation erſchloſſen. Es iſt eben darum nicht einmal im

Ungefähren abzuſehen, welchen Einfluß auf die Weiterent

wickelung der Muſik, insbeſondere des Liedes, Schubert noch

für manche Epoche ſpäterer Geſchlechter auszuüben vorbehalten

iſt. Seit einem Decennium darf man ſich ſchon der ungehemm

ten Ueberſicht über den Lebens- und Thätigkeitskreis ſeines

Nachfolgers Schumann erfreuen, und heute kann es wohl aus

geſprochen werden, daß die Anregungen, welche von dieſem

ausgingen, bereits in ihrer ganzen Ausdehnung nutzbar ge

macht worden ſind. Ja, ſelbſt die Muſe eines Robert Franz,

des zweiten zu edler Eigenart erwachſenen Schubertſchülers,

der noch als Rüſtiger unter den Lebenden weilt, iſt mit ihrer

ſchlichten, trauten Innigkeit ſeit Jahr und Tag zum Parnaß

heimgekehrt, ohne daß ſich Jemand gefunden hat, der das

köſtliche Geſchenk, welches ſie zu bieten vermochte: ſeine ſinnig

ſchmuckvolle ## und vornehme Umwerthung

der Volksweiſe, weiter zu hegen geſonnen war. Schubert's

Reich iſt dagegen noch nicht abgegrenzt. Wer wünſcht nicht,

daß Johannes Brahms ſobald noch nicht ſein letztes Wort zu

ſprechen habe? Wer wird ihn beerben? Und wer wird an

den Schubert von kühnſter und mächtigſter Haltung, an den

des „Prometheus“, der „Grenzen der Menſchheit“, des Frag

mentes aus den „Eumeniden“, anknüpfen?

Es iſt ſymboliſch bedeutſam, daß ſie gerade in unſeren

Tagen das, was von ihm ſterblich war, in ein Ehrengrab

gelegt haben. Sie betteten ihn neben Beethoven. Sie mußten

ihn dort beſtatten. Untereinander hatten zwar die Beiden wenig

gemein; ſie waren nichts weniger als verwandte Naturen. Eine

Elegie wie die im holden Frühlingston der erſten knoſpenden

Neigung geſungene „Adelaide“ iſt eine Epiſode im Beethoven;

Momente auflodernder Willensenergie wie die in der C-dur

Symphonie ſind Epiſoden im Schubert. Bei Beethoven ver

räth Alles die ehern zähe Arbeit; bei Schubert denken wir

ſtets an klingende Blumen, wie mit einem Zauberſtabe aus

der Erde emporgelockt. Ä griff nach Titanenſtoffen,

rang mit ihnen in den härteſten inneren Kämpfen auf Leben

und Tod, um ſie, als er ſie bezwungen, harmoniſch erhaben

zu gliedern; Schubert fuhr über alles, was die Wellen des

Lebens an ihm vorüber führten, nur leichthin, wie mit ſpielen

der Hand, und unter ſeiner Berührung wandelte ſich alles zu

tönendem Golde. Beethoven war herb, groß, dramatiſch;

Schubert verſöhnend, liebenswerth, lyriſch. Beethoven entrückte

ein ſcheinbar grauſames und doch weiſes Geſchick den Menſchen,

die er überragte und die ihn, wäre er in unausgeſetztem Zu

ſammenleben mit ihnen geblieben, zu ſich heruntergezogen oder

ihn zu einem Timon von Wien gemacht haben würden; nicht

zu fern von ihnen, um ſie aus den Augen zu verlieren, und

ihnen nicht zu nahe ſtehend, um ſich vom Gewimmel der Köpfe

die weltbewegenden in der Morgenröthe des neunzehnten Jahr

hunderts auftauchenden Ideen verdecken zu laſſen, gewann er

ſich unter tauſend neuen Schmerzen das Pathos des deutſchen

Symphonikers. Schubert hinwiederum hing an ſeinen Mit

geſchöpfen, weil er ein Menſch mit Menſchen war, ihre Freuden,

ihre Schwächen theilte; er brauchte nur zu ſingen, wie es ihm

um's Herz war – und hatte ein Stück ewig alten, ewig neuen

Seelenlebens wiedergeſpiegelt. So verſchieden waren die Wege,

auf denen Beethoven und Schubert dahinzogen. Und dennoch

Ä ſie zuſammen. Beide haben, indem ſie ihre Schaffens

aft mit den Gedanken und Gefühlen der Großen von Weimar

befruchteten, zwiſchen Muſik und Poeſie die ſtarke Brücke ge

ſchlagen, welche fähig war, die Laſt der Kunſtentwickelung der

Neuzeit zu tragen. Beide führen eine neue Schöpfungsperiode

herauf: die des Subjectivismus. Von Bach bis Mozart reicht

die Epoche der in ungetrübter Klarheit in ſich abgeſchloſſenen

Compoſition; im Vollendungsproceß der Bach'ſchen Cantate,

des Haydn'ſchen Streichquartettes, der Mozartſchen Oper geht

auch der letzte Reſt von perſönlichem Luſt- und Leidempfinden

des Tondichters auf. Dieſe Meiſter, wie ſie uns in ihren

Geſtaltungen von antiker Linienreinheit entgegentreten, ſind

die „in ſeligem Frieden dahinlebenden Götter“. Mit Beethoven

und Schubert vermenſchlichen ſich die Götter: das große Ich

tritt in die Tonkunſt ein. Beethoven und Schubert ſind zu

Ä die Herolde der neuen Aera und Herrſcher in derſelben.

eide ſchöpften aus gleich unverſieglichen Bronnen – nur daß

die Quellen, welche dieſe nährten, aus weit von einander ab

gelegenen Thalgründen herzufloſſen. Beide ſind Pfadfinder.

Beethoven gehört zu den Befreiern, Schubert zu den Wohl

thätern der Menſchheit. Es iſt herrlich, den öe zu erheben;

aber es iſt nicht minder herrlich, Zähren fließen zu laſſen, die

die Bruſt von bitterem Weh befreien, die jeden dumpfen Herz

druck löſen. Das thut Franz Schubert: ſolche Wunder wirkt

er Tag für Tag. Darum gebührt ihm ein Platz neben Beethoven.

Weh dem, der ihren Frieden ſtören wollte!

Mein Verhältniß zu früheren Philoſophen.

Von Eduard von Hartmann.

Ueber den allgemeinen Standpunkt eines philoſophiſchen

Syſtems wird man am leichteſten, ſchnellſten und ſicherſten

orientirt, wenn derſelbe mit den Standpunkten anderer Syſteme

verglichen wird und ſeine Aehnlichkeiten und Unterſchiede auf

gezeigt werden. Es ſei deshalb geſtattet, ein ſolches Verfahren

auch zur Kennzeichnung meines eigenen Standpunktes einzu

ſchlagen, wobei ich mich ſchon aus räumlichen Rückſichten auf

die neuere Philoſophie beſchränken will.

Mit Spinoza verbindet mich der ſtreng moniſtiſche

Charakter meines Syſtems, inſofern Spinoza zum erſten Mal

den metaphyſiſchen Monismus in ſtrengÄ Form

durchführt. Aber ich unterſcheide mich von ihm dadurch, daß

ich im Gegenſatz zu ſeinem abſtracten Monismus einen con

creten anſtrebe, welcher einem relativen Individualismus und

real-phänomenalen Pluralismus Raum gönnt. Indem Leib

niz dieſem pluraliſtiſchen Individualismus zu ſeinem Rechte

verhelfen wollte, überſpannte er denſelben in ſeiner Monaden

lehre aus einem relativen, phänomenalen in einen abſoluten,

ontologiſchen, ſubſtantiellen Pluralismus und zerſtörte damit

den Monismus, zu dem er vergeblich den Rückweg ſuchte.
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Gegenüber der antiteleologiſchen Nothwendigkeitslehre Spinoza's

ſetzte Leibniz die Teleologie wieder in ihre Rechte ein und

ſuchte das zweite Attribut der Subſtanz neben dem Denken

oder Vorſtellen nicht in der todten Ausdehnung, ſondern in

der lebendigen Kraft, bez. im Willen. Die Aufgabe, den

Monismus Spinoza's mit dem teleologiſchen Individualismus

des Leibniz zur Einheit zu verſchmelzen, wurde zwar von

Leſſing und Herder erfaßt, aber nicht in ſyſtematiſcher Form

gelöſt, und erſt in dieſem Jahrhundert von Denkern wie

Krauſe und Lotze verſpätet wieder aufgenommen, nachdem die

ſelbe bereits eine neue Geſtalt angenommen und ſich mit neuen

Problemen bereichert und vertieft hatte. Sowohl das vorige

Jahrhundert als auch die anachroniſtiſchen Nachklänge deſſelben

in dieſem Jahrhundert hatten die Syntheſe von Spinoza und

Leibniz auf dem Boden des jüdiſch-chriſtlichen Theismus, nicht

auf demjenigen eines unbewußten und unperſönlichen abſo

luten Geiſtes, angeſtrebt und waren eben damit hinter die

philoſophiſchen Errungenſchaften der ſpeculativen Epoche des

19. Jahrhunderts zurückgeſunken.

Kant ſteht noch auf der Grenzſcheide beider Jahrhunderte.

Einerſeits bleibt er mit ſeinem Herzen in der Ideentrias der

Aufklärungszeit, Gott, Freiheit und Unſterblichkeit, ſtecken;

andererſeits ſchaut er mit ſeinem klaren Kopfe voraus in das

gelobte Land einer von religiöſen Ueberlieferungen unab

hängigen Metaphyſik, das er ſelbſt noch nicht zu betreten wagt.

Seine Bedeutung liegt deshalb nicht ſowohl auf dem Gebiete

der Metaphyſik, als auf den bis dahinÄ angebauten der

Erkenntnißtheorie, Naturphiloſophie, Ethik, Religionsphiloſophie

und Aeſthetik, auf denen er gleichmäßig bahnbrechend und

Ä wenn auch nirgends abſchließend, gewirkt hat.

Ueberall ſtreut er fruchtbare Keime aus, oft ohne ſie zu be

achten; aber überall verbirgt er ſie unter ſcholaſtiſchem Ge

ſtrüpp, dem er ſeine Pflege mit Vorliebe zuwendet. Meiſtens

ſucht er den verſchiedenen Seiten der Probleme gerecht zu

werden, aber ohne die ſpeculative Kraft, die ſcheinbaren Wider

ſprüche in richtigen Syntheſen zu überwinden, und ſo ſind es

größtentheils künſtliche und werthloſe Scheinlöſungen, denen

er ſelbſt den größten Werth beimißt.

In der Erkenntnißtheorie verſchärft ſich der ſchon bei Leib

niz hervortretende Widerſtreit einer realiſtiſchen und einer

idealiſtiſchen Strömung bei Kant zu einem Gewebe von Wider

ſprüchen, aus denen er vergeblich den Ausweg in idealiſtiſcher

Richtung ſucht, während er in ſeiner Naturphiloſophie, Meta

phyſik und praktiſchen Philoſophie unvermerkt die realiſtiſche

Auffaſſung zu Grunde legt, die er in ſeinen erkenntniß

theoretiſchen Grundſätzen perhorrescirt. Dieſes Schwanken

zwiſchen erkenntnißtheoretiſchem Idealismus und Realismus

dauert auch bei ſeinen Nachfolgern fort, in dem Sinne, daß

der erkenntnißtheoretiſche Idealismus als durch Kant erwieſen

vorausgeſetzt wird, in der Ausführung der Syſteme aber that

ſächlich verleugnet wird. In der Literatur des Neukantianis

mus ſind die in Kant's Erkenntnißtheorie liegenden Wider

ſprüche offenbar geworden, inſofern das Entgegengeſetzeteſte als

die ächte Lehre Kant's dargeboten und vertheidigt wird. Aber

ſchon im Anfang dieſer neukantiſchen Literaturbewegung hatte

ich die Aufgabe erfaßt, die entgegengeſetzten Strömungen in

Kants Erkenntnißtheorie bloß zu legen und jede derſelben auf

das Maß ihrer Bedeutung n ihrer Berechtigung als Hypo

theſe zu prüfen; dies führte zu dem Ergebniß, daß die reali

ſtiſchen Inſtincte Kants und der nachfolgenden Syſtematiker

richtig, die idealiſtiſche Formulirung der erkenntnißtheoretiſchen

Grundſätze aber einſeitig und unhaltbar und nur als geſchicht

liche Uebergangsſtufe zwiſchen naivem und transcendentalem

Realismus berechtigt ſei.

In der Ethik Kants erkenne ich die Voranſtellung der

Vernunftmoral bereitwillig an, nicht aber dieÄ
Faſſung ſeiner Vernunftmoral, welche erſt durch # el ihre

inhaltlicheÄg erhielt, und nicht die gänzliche MÄ

der Gefühls- und Geſchmacksmoral, welche durch Schopenhauer

und Herbart in ebenſo einſeitiger Weiſe reſtituirt wurden.

Von beſonderer Wichtigkeit erſcheint mir, daß Kant die Ethik

grundſätzlich aller egoiſtiſchen Pſeudomoral entgegenſetzte und

damit den Peſſimismus, welchen er auch aus empiriſchen

Gründen in weiterem Umfang vertrat, als ein Poſtulat des

ſittlichen Bewußtſeins hinſtellte. Nicht in der beſonderen For

mulirung ſeines Moralprincips, ſondern in der Bekämpfung

alles Eudämonismus zu Gunſten der pflichtmäßigen Sittlich

keit ſehe ich den entſcheidenden Punkt in der Kant'ſchen Reform

der Moral und gerade in dieſem bisher zu wenig beachteten

Punkte habe ich unmittelbar an Kant angeknüpft.*) -

Was mich mit Schellings erſtem Syſtem verbindet, iſt

weſentlich der hier am deutlichſten zu Tage tretende Begriff

des Unbewußten, der den Angelpunkt ſowohl ſeiner „Natur

philoſophie“ als auch ſeines „transcendentalen Idealismus“

bildet, und zugleich das unvermerkte Band abgibt, durch welches

beide erſt fähig werden, zur „Identitätsphiloſophie“ ver

ſchmolzen zu werden. In der Naturphiloſophie iſt es weſent

lich die an Leibniz erinnernde Conſtruction der Materie aus

ſtoffloſen Kraftpunkten, die ich von ihm übernommen und nach

Anleitung der modernen mathematiſchen Mechanik näher durch

geführt habe; dagegen habe ich zu dem übrigen Inhalt ſeiner

völlig veralteten Naturphiloſophie gar keine Beziehung. In

der Aeſthetik habe ich die Bedeutung des Unbewußten, welche

Jean Paul, Viſcher und Carriere von Schelling übernommen

und in die äſthetiſche Literatur eingeführt hatten, näher aus

gebildet; im Uebrigen aber ſtehe ich der abſtract-idealiſtiſchen

Aeſthetik, welche von Schelling begründet worden iſt als con

creter Idealiſt gegenüber. Daß das Princip des all-einen

Unbewußten einer inductiven Begründung fähig ſei, hatte

Schelling zwar anerkannt, aber ſelbſt dieſe Begründung nicht

unternommen; im Gegenſatz zu der deductiven und dialektiſch

conſtructiven MethodeÄ habe ich mich deshalb in

methodologiſcher Hinſicht an die Induction der modernen

Natur- und Geſchichtswiſſenſchaften ſo eng angeſchloſſen, als

der Inhalt der philoſophiſchen Wiſſenſchaften dies geſtattet.

In ſeinem letzten Syſtem ſucht Schelling die einſeitigen

Principien einer vernünftigen Idee und eines blinden Willens

zu einer höheren Einheit zu verbinden und dadurch ſowohl den

aus der Identitätsphiloſophie entwickelten Standpunkt Hegel's

als auch den aus ſeiner Freiheitslehre hervorgegangenen Stand

punkt Schopenhauer's principiell zu überwinden und zu auf

gehobenen Momenten herabzuſetzen. Indem ich ihm hierin

nachfolge, ſchließt die letzte Spitze meiner Metaphyſik ſich enger

als an irgend ein anderes Syſtem an Schelling's poſitive

Philoſophie an. Aber ich lehne die theogoniſchen undÄ
logiſchen Künſteleien und Spielereien Ä Alters ebenſo

entſchieden ab wie die naturphiloſophiſchen Phantaſien ſeiner

Jugend und verharre auch ſeiner letzten Phaſe gegenüber in

methodologiſcher Gegnerſchaft. Der Geiſt, welcher in Schellings

poſitiver Philoſophie weht, ſteht mir unendlich viel ferner als

der Geiſt der Hegel'ſchen Philoſophie, und die Ueberein

Ä erſtreckt Ä nicht über jene metaphyſiſche Spitze

inaus.*)

Im Anſchluß an Schelling ſeien hier gleich noch meine Be

ziehungen zu drei Denkern erwähnt, die man wohl im weiteren

Sinne zur Schelling'ſchen Schule rechnen kann, Oerſted, Bur

dach und Carus. Der däniſche Phyſiker Oerſted, deſſen

metaphyſiſche und äſthetiſche Anſichten ich anderwärts im Zu

*) Vergl. „Geſammelte Studien und Aufſätze“, 3. Aufl. D. I, 2:

„Kant und ſeine Nachfolger“, S. 553–559; „Philoſophiſche Fragen der

Gegenwart“ Nr. XI: „Kant und die heutige Erkenntnißtheorie“; „Kritiſche

Grundlegung des transcendentalen Realismus“, 3. Aufl. (1. Aufl. 1871);

„Das ſittliche Bewußtſein“, 2. Aufl., ſiehe Namenregiſter; „Zur Geſchichte

und Begründung des Peſſimismus“ Nr. I: „Kant als Vater des Peſſimis

mus“; „Philoſophiſche Fragen der Gegenwart“ Nr. V, 4: „In welchem

Sinne war Kant ein Peſſimiſt?“ S. 112–120; „Die deutſche Aeſthetik

ſeit Kant“ ſiehe Namenregiſter; „Geſammelte Studien und Aufſätze“

C. VII, S. 526–529.

**) Vergl. „Geſammelte Studien und Aufſätze“ 3. Aufl. D. I, 7:

„Schelling“, II: „Schelling's Identitätsphiloſophie“, IV: „Schellings

poſitive Philoſophie“ und VI: „Schlußwort“; „Die deutſche Aeſthetik ſeit

Kant“ ſiehe Namenregiſter.
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ſammenhange dargeſtellt habe), iſt ein philoſophiſcher Auto

didakt, der mehr noch an Leibniz als an Schelling erinnert,

aber von der ſpeculativen Philoſophie im Anfang dieſes Jahr

hunderts doch zweifellos beeinflußt iſt. Sein Werk „Der Geiſt

in der Natur“ regte mich in meinem 17. Lebensjahre ſehr an,

und es iſt wohl möglich, daß einzelne Reminiscenzen aus

dieſer Lectüre auf meine Entwickelung von einem Einfluß ge

worden ſind, der ſich allerdings der Controle meines Bewußt

ſeins entzog. Der Phyſiolog Burdach ſteht der Schelling

ſchen Naturphiloſophie ſchon etwas näher; ſeine „Blicke in's

Leben“, die heut noch eine empfehlenswerthe Lectüre ſind, und

ſeine „Phyſiologie haben mir für die naturphiloſophiſchen Ab

ſchnitte der Philoſophie des Unbewußten einen großen Theil

der Beiſpiele geliefert. Der Dritte der Genannten, der Dres

dener Arzt Carus, ſteht Schelling von den Dreien entſchieden am

nächſten und ſeine „Pſyche“ wird mit Recht als ein Vorläufer

der Philoſophie des Unbewußten betrachtet.*) Zufällig habe

ich jedoch dieſen Autor erſt kennen gelernt, als der Abſchnitt A

der Philoſophie des Unbewußten vollendet war und die Dis

oſition des ganzen Buches in der Hauptſache ſchon feſtſtand,

# daß ich mehr Beſtätigung als Anregung und Förderung

aus ſeinen Schriften ſchöpfen konnte.

Mein Verhältniß zu Schopenhauer iſt im Beginn

meiner literariſchen Laufbahn als ein engeres aufgefaßt worden,

als es thatſächlich iſt. Der Anlaß dazu war der Umſtand,

daß das Urtheil über die Philoſophie des Unbewußten mehr

als durch ihren philoſophiſchen Gehalt durch die beiden am

meiſten und nur zu oft ausſchließlich geleſenen Capitel über

Peſſimismus und Geſchlechtsliebe beſtimmt wurde, und daß

dieſe Anſicht durch meine Polemik gegen die dialektiſche Methode

Hegel's beſtärkt wurde. Daß dieſe Auffaſſung irrig war,

und daß dieſer Irrthum nicht von mir verſchuldet war, iſt

heute wohl von allen Urtheilsfähigen eingeſehen, was natür

lich nicht hindert, daß die unphiloſophiſche öffentliche Meinung,

die weſentlich von den erſten Eindrücken abhängt, mich nach

wie vor als Schopenhauerianer behandelt, und daß dieſer

Irrthum noch jetzt häufig genug in philoſophiſche und theo

logiſche Schriften Eingang findet. Nun bin ich aber ein

Gegner des von Schopenhauer vertretenen ſubjectiven Idealis

mus in der Erkenntnißtheorie, ſeines abſtracten Monismus in

der Metaphyſik, ſeines abſtracten Idealismus in der Aeſthetik,

ſeiner ungeſchichtlichen Weltanſchauung, ſeiner ſchwankenden

und widerſpruchsvollen Stellungnahme zur Teleologie, ſeiner

Lehren vom intelligiblen Charakter, von der transcendentalen

Freiheit und von der Unveränderlichkeit des Charakters, ſeiner

exoteriſchen Mitleidsmoral und ſeiner eſoteriſchen Moral der

individuellen Willensverneinung durch Quietismus und Askeſe,

ſeiner einſeitigen und ausſchließlichen Beſtimmung des Welt

weſens als Wille und ſeiner Bevorzugung des quietiſtiſch

asketiſchen Inderthums und Urchriſtenthums vor dem welt

thätigenÄ. Mein Peſſimismus endlich, welcher

zu der Vermengung ſo entgegengeſetzter Standpunkte. Anlaß

gegeben hat, iſt dem Kant'ſchen Peſſimismus viel näher ver

wandt als dem Schopenhauer'ſchen, weil er durch die Ver

Ä mit dem teleologiſchen Evolutionismus und durch

eine Ethik der werkthätigen Hingabe an die objectiven Zwecke

des Weltproceſſes eine ganz entgegengeſetzte Phyſiognomie be

kommt, wie derÄ Peſſimismus mit ſeinem

weltflüchtigen Quietismus, ſeiner ſchmollenden Miſanthropie

und ſeinem in geiſtigen Genüſſen ſchwelgenden Epikureismus.“)

*) „Die deutſche Aeſthetik ſeit Kant“ S. 198–211.

**) Vergl. Volkelt: „Das Unbewußte und der Peſſimismus“ S. 78

bis 86; Kapp: „Philoſophie der Technik“ S. 155–159; „Philoſophie des

Unbewußten“ 4. Aufl. Bd. I, S. 32–33.

***) Vergl. „Philoſophiſche Fragen der Gegenwart“ Nr. II: „Mein

Verhältniß zu Schopenhauer“; „Geſammelte Studien und Aufſätze“ D. IV:

„Schopenhauer's Panthelismus“; „Das ſittliche Bewußtſein“ 2. Aufl.

ſiehe Regiſter; „Die deutſche Aeſthetik ſeit Kant“ desgl.; „Kritiſche Grund

legung des transcendentalen Realismus“ 3. Aufl. S. 35–36, 49–52,

84–90; „Philoſophiſche Fragen der Gegenwart“ Nr. III; „Neukantianis

mus“ 2c. Abſchn. B: „Schopenhauerianismus“.

Am meiſten Einfluß von allen Schopenhauer'ſchen Werken hat

auf den naturphiloſophiſchen Theil der Philoſophie des Un

bewußten die Schrift „Ueber den Willen in der Natur“ ge

habt, in welcher Schopenhauer ſein eignes Syſtem Äti
als in anderen Werken interpretirt, und der Leibniz'ſchen Natur

philoſophie näher tritt.

Umgekehrt wie mit Schopenhauer iſt es mir mit Hegel

ergangen. Meine Trennung zwiſchen Form und Inhalt im

Hegel'ſchen Syſtem war den meiſten Hegelianern unverſtänd

lich, und meine Bekämpfung der dialektiſchen Form der Hegel

ſchen Philoſophie genügte ihnen, um mich von vornherein als

Gegner Hegel's Ä zu kennzeichnen. Nach meiner Ueber

zeugung hatte aber der Geiſt der Hegel'ſchen Philoſophie nur

deshalb ſeine Wirkſamkeit eingebüßt, weil er in eine unhalt

bare und nachgerade allgemein als unhaltbar verworfene Form

eingezwängt und mit ihr verquickt war. Es bedurfte nur der

Befreiung von dieſer Form und der Wiedergeburt dieſes Geiſtes

in einer ihm ſachlich angemeſſenen und zeitgemäßen Form, um

ihn von Neuem lebendig zu machen. Den bleibenden Werth

der Hegelſchen Leiſtung ſah ich in ſeiner Geiſtesphiloſophie,

d. h. in ſeiner Ethik, Religionsphiloſophie, Aeſthetik und Ge

ſchichtsphiloſophie, die von den Fehlern der Methode nicht

allzuſehr entſtellt ſind, während die Logik als die abſtracteſte

Disciplin dies im höchſten Maße iſt, und die Naturphiloſophie

nur einen werthloſen Lückenbüßer des Hegel'ſchen Syſtems

darſtellt. Die hiſtoriſche Weltanſchauung Hegel's, die groß

artige Anwendung, die er überall von dem Princip der Ent

wickelung im Sinne des teleologiſchen Evolutionismus macht,

die unbewußte Immanenz der Weltvernunft als treibender Factor

der Entwickelung und beſtimmende Macht in Natur und Ge

ſchichte, die Anerkennung eines relativen Rechts in allen

Parteiſtandpunkten und einer relativen Wahrheit in allen

wiſſenſchaftlichen Formulirungen der Wahrheit, die Forderung

ſpeculativer Syntheſen zur Gewinnung der höheren umfaſſen

deren Wahrheit aus den relativen einſeitigen Wahrheiten, das

alles waren ebenſoviel Anziehungspunkte für mich, welche

Ä meines Denkens von Anfang an geworden und ge

blieben ſind.

(Schluß folgt.)

Ein tyroler Dichter.

(Hermann von Gilm.)

In der ſchönſten Straße von Innsbruck ſteht an der

Schauſeite eines Bürgerhauſes über dem Laden eines ehrſamen

Schneiders eine Marmorbüſte, die uns die Züge eines ernſten

Mannes mit Cotelettenbart und raſirtem Kinne zeigt. Der

Fremde, der wohl vom Goldenen Dachl oder dem Hoferdenk

mal in der Kapuzinerkirche, den größten Sehenswürdigkeiten

der tyroler Landeshauptſtadt, kommt, lieſt die in Goldbuch

ſtaben glänzende Unterſchrift: Hermann von Gilm – ein Name

ſo fremd ſeinem Ohr wie ſeinem Herzen, und er wettet darauf,

daß irgend ein ſchätzbarer k. k. Beamter von ſeinen dankbaren

Mitbürgern in ſo ſinniger Weiſe ausgezeichnet wurde. Der

Mann da oben iſt in der That ein Staatsbeamter geweſen

und als k. k. Statthaltereiſecretär geſtorben, aber er iſt da

neben noch etwas mehr: der größte Dichter Tyrols.

Eine Localberühmtheit! Gewiß, aber Hermann Gilm

Ritter von Roſenegg verdient als Dichter und Menſch auch

jenſeit der weißrothen Grenzpfähle bekannt und geliebt zu

werden, denn er iſt unſtreitig einer der beachtenswertheſten

nachgoethe'ſchen Lyriker, die unſere Literatur beſitzt. In

Oeſterreich iſt er noch immer nicht genug, in Deutſchland iſt

er überhaupt nicht bekannt, trotzdem Ä Heinrich Kurz in

ſeiner Geſchichte der Nationalliteratur gewürdigt hat. Und

zwar im letzten Bande, der die Dichter bis zum deutſch-fran

Ä Kriege behandelt, und wenn der Verfaſſer auch in

er Auswahl der durch eigene Kapitel geehrten Schriftſteller

nicht ſelten eine unglückliche Hand und wenig Kritik bewies,
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ſo kann doch der Umſtand, daß er den trefflichen Innsbrucker

auf ein eigenes Poſtament geſtellt, uns mit der Nachbarſchaft

meiſt mit Recht verſchollener und vergeſſener Mittelmäßigkeiten

ausſöhnen. Gilm verdient nicht nur ein beſſeres Denkmal

als die Büſte in der Maria-Thereſienſtraße und das zweifel

hafte Piedeſtal in Kurz Handbuch, ſondern ſogar einen Ehren

platz in unſerer Nationalliteratur überhaupt, denn er war

einer der beſten Dichter Oeſterreichs, ein edler Menſch und

ein guter Patriot.

Vierundzwanzig Jahre nach ſeinem Tode feiert nun der

Vielverfolgte und Verkannte ſeine literariſche Auferſtehung in

zwei ſchmucken Bänden, welche in dem Verlage von A. G.

Liebeskind in Leipzig erſcheinen. Feines Papier, herrlicher

Drugulinſcher Druck, beide Bücher (leider nicht im nämlichen

Format) in Inhalt und Gewand durchaus würdige Erſchei

nungen aus unſerem vornehmſten Poeten-Verlag. Schon darin

liegt für den Dichter eine Auszeichnung, eine ſpäte Aner

kennung und Gerechtigkeit, und unter der Aegide des deutſchen

Lemerre wird der tyroler Dichter hoffentlich in Salons und

Bürgerſtuben heimiſch werden und ſich auch in die Herzen

unſeres Volkes hineinſingen. Die Bände enthalten ſeine „Aus

gewählten Dichtungen“ und ſeine Lebensgeſchichte.

Seltſamer Weiſe iſt es kein engerer Landsmann, der ihm dieſen

doppelten Freundesdienſt vor der Nachwelt erweiſt. Theils

hat der Tod die Gefährten an dem Liebeswerk verhindert,

theils gewiß auch Rückſichten auf die noch immer mächtigen

Feinde des Poeten. Ein Dresdener Baumeiſter vielmehr,

welcher in Obermais bei Meran eine Villa beſitzt, die er

pietätvoll „Gilmhof“ getauft hat, und der unter dem Namen

Arnold von der Paſſer ſich literariſch bethätigt, hat dieſe

Aufgabe übernommen und mit Eifer und Geſchick gelöſt. Die

Biographie enthält die knappe und doch warmherzige Schilde

rung von Gilm's einfachem Lebenslauf, und die Ausgewählten

Dichtungen bieten wirklich die gelungenſten ſeiner Werke: die

innig feurigen Liebeslieder des Jünglings, die wilden Zeit

und Streitgedichte des Mannes, die abgeklärten Schöpfungen

ſeiner letzten zwei Jahrzehnte.

Hermann von Gilm's Leben iſt das eines öſterreichiſchen

liberalen Beamten vor und nach dem tollen Jahre 1848, alſo
eIT Äg Martyrium. Zudem war er ein Tyroler, und im

Lande der Glaubenseinheit ein Liebhaber der Freiheit und

Pfaffenfeind zu ſein, iſt auch heute noch kein Vergnügen.

Nicht umſonſt mußte der am 1. November 1812 zu Innsbruck

geborene Sprößling einer geadelten Beamtenfamilie Ä 35 Jahre

alt werden, ehe er eine ordentliche Anſtellung erhielt, doch

hatten dieſe an Zurückſetzungen und Bitterniſſen reichen Jahre

das Gute, daß ſie ſeinen Dichtergeiſt befruchteten und ihn

mit gleichgeſtimmten Freunden zuſammenbrachten. Es war

damals eine merkwürdige Zeit in Tyrol, eine Art verſpäteter

kurzer Renaiſſance. Viele ideale Beſtrebungen regten ſich, die

jetzt zum guten Theil verkümmert ſind, denn die von Gilm be

kämpfte Prieſterſchaft hat ihre Früchte getragen. Es ſchaarten

ſich da um den jungen Rechtsbefliſſenen eine Anzahl für die

Freiheit begeiſterter Männer, die wie Schuler, Senn, Streiter,

Beda Weber poetiſch veranlagt waren und durch Lentner und

den jüngſt verſtorbenen Ludwig Steub aus Bayern Succurs

erhielten. Steub ſelbſt hat in ſeinem Buch „Ein Sänger

krieger in Tyrol“, das wir# beſprochen haben, jene Tage

mit ihrem idealen Flug und ihren mitunter recht unerquicklichen

Kämpfen des Eingehenden geſchildert. Der „ewige Praktikant“

Gilm hatte damals, wie ſeine Freunde ſcherzten, ſeine „lieder

volle und liedertolle“ Zeit, trotz gedrückter Verhältniſſe, un

glücklicher Liebſchaften und ewiger Reibereien mit den Zeloten.

In ſeinen Liedern ſpiegelt ſich das Alles wieder. Als er end

lich 1847 für einige Jahre nach Wien verſetzt wurde, war ſein

dichteriſcher Höhepunkt ſchon vorüber.

haltereiſecretär in Linz am 31. Mai 1864, ein Opfer des

Metternich'ſchen Syſtems.

Gilm iſt ein urſprünglicher Dichter, obwohl er als Lyriker

nur die alten ThemataÄ und es nicht ſchwer hält, die

verſchiedenen Vorbilder zu erkennen, die auf ſeine Poeſie

eingewirkt haben: Goethe, zumal im Weſtöſtlichen Divan,

rothes Band, aber als die Sterne kommen, vergeht es.

Zeitloſe hat den Leib einer Linie, von der Ä

Er ſtarb als Statt

Freiligrath – Beweis die Reminiscenz: „Ein Fluch iſt Poeſie,

denn wer ihr Ä auf ſeiner Stirne trägt, der iſt ver

fehmt“ –, Geibel in ſeiner Liebes-Lyrik und vor Allem Her

wegh, die „eiſerne Lerche,“ und Anaſtaſius Grün. Dieſem

letztern hat er offenbar den Bilderreichthum und das feurige

Colorit abgelernt, aber er bleibt doch immer ſelbſtändig und

übertrifft an Gluth der Empfindung ſeinen Meiſter. Er iſt

ein Coloriſt erſten Ranges. Alle Dinge bei ihm haben ihre

realiſtiſche Farbe und Tönung. Dabei wird er nie proſaiſch,

denn davor bewahrt ihn ſein Reichthnm an poetiſchen Gleich

niſſen und Tropen. Er iſt unerſchöpflich und immer originell

in ſeinen Bildern. Die Propaganda der Himmelslichter geht

in die Lande, nur die Berge zweifeln noch, indeß der Dichter

dem Frühlingstag als Johannes vorangeht. Oder die Sonne

liegt im Sterben; den weißen Wolken vermacht ſie ein Ä
1E

e die Farbe,

jedoch im Kelche Gift, denn die letzte Blume und die letzte

Liebe ſind beide tödtlich. Die Veilchen ſind ihm Gedichte,

die Gott mit ſeinem Himmelslicht ins Grün hineingeſchrieben

u. ſ. w. Und all dieſe meiſt der Natur entnommenen Gleich

niſſe haben nichts Geſuchtes, ſondern ſcheinen ihm in uner

ſchöpflicher Fülle mühelos zuzuſtrömen. Seine Naturſchilde

rungen ſind nicht allein ſchön, ſondern auch wahr und voller

Stimmung.

Durch Felſenſtücke, reich behängt mit dem Damaſte

Des Epheus, führt der Weg. Von einem Birkenaſte

Zum andern hüpft und fliegt die gelbe Zeiſigbrut.

Hoch ſteht der Himmelbrand im Bux der Heidelbeere,

Indeß am Weg mit eingelegtem Speere

Die Diſtel ihren Wachtdienſt thut.

Dicht ſteht nun Baum an Baum; die Rabencarawane

Ruht aus auf eines Aſts weitblickender Altane,

Und drunten liegt der See, ſo ſelig blau und ſtill

Ein Stück vom Himmel, das entſündigt und begnadet,

Ein keuſches Frauenaug, das in der Thräne badet

Und ſich nicht ſehen laſſen will.

Die Tannenwälder und „Roſengärten“ des Puſterthals,

die Orangenhaine und Rebenlauben Südtyrols ſpiegelt ſein

Lied. Es iſt tyroler Erdgeruch darin. Wir haben das Gefühl,

daß man ſolche Lieder nur in Tyrol, daß ſie nur ein Tyroler

ſingen kann, denn ſie ſind voller Localfarbe. Dieſe Veduten

und Eindrücke ſind erlebt, nicht nach Heines Recept „hinterm

Ofen“ ausgeklügelt und anempfunden. Dazu kommt eine

Farbenpracht der Sprache und ein Feuer der Empfindung, die

für den kühlen Nordländer etwas Berauſchendes haben. So

iſt es bezeichnend, daß Gilm zwar in ſeinem früheſten Lieder

cyclus das Veilchen feiert, aber ſchon in ſeinem erſten Gedichte

vergleicht er es mit der ſtolz prangenden Roſe, und dieſe iſt

und bleibt denn auch die Lieblingsblume ſeiner Poeſie. Wie

die Tulpe bei Platen, ſo kehrt bei Gilm die farbenprächtige,

balſamiſche Blume faſt in allen Gedichten wieder, die ſie mit

ihrem Schmelz und Hauche durchglüht und durchduftet. Das

rothe Geſtein der Dolomiten, das Frühlicht, die Wangen der

Geliebten, der Schaum des Bergbachs, überall er Roſen,

rothe und weiße, immer voll aufgeblüht und reich an Wohl

gerüchen. Die Natur iſt ihm innig vertraut, ewig ſchön, eine

Tröſterin, und an ihrem Buſen vergißt er allen Haß der

Menſchen und genießt ſie in vollen Zügen.

Es blüht die Welt, ich bin allein im Zimmer,

Das junge Saatfeld ſchwimmt im Sonnenlicht,

Die Lerche ſingt, berauſcht von all' dem Schimmer,

Der rings aus tauſend Blumenaugen bricht.

Sein farbendurſtiges Auge trinkt gierig alle Gluth des

Tages und die Nacht, die der Herrlichkeit ein Ende bereitet,

iſt ihm verhaßt.

Aus dem Walde tritt die Nacht

An den Bäumen ſchleicht ſie leiſe,

Schaut ſich um im weiten Kreiſe –

Nun gib Acht!
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Alle Lichter dieſer Welt,

Alle Blumen, alle Farben

Löſcht ſie aus und ſtiehlt die Garben

Weg vom Feld.

Alles nimmt ſie, was nur hold;

Nimmt das Silber weg des Stromes,

Nimmt vom Kupferdach des Domes

Weg das Gold.

Ausgeplündert ſteht der Strauch –

Rücke näher! Seel' an Seele,

O die Nacht, mir bangt, ſie ſtehle

Dich mir auch.

Als Liebesliederdichter gebührt Gilm eine erſte Stelle.

Er iſt wahr und tief, innig und heiß. Jedes Lied von ihm

iſt ein Gelegenheitsgedicht im Goethe'ſchen Sinne. Zwar könnte

ein gewiſſerÄ Zug, der ja allen Dichtern des revo

lutionären Vormärz eignet und noch eine Gewohnheit vom

politiſchen Pathos irre leiten, aber man braucht nur ſchärfer

hinzuhorchen, um den Naturlaut, denÄ heraus

zuhören. Am liebſten knüpft er auch in ſeiner erotiſchen Lyrik

an die Natur an. Eine Blume, ein Stern erinnert an die

Geliebte, oder er ſchildert eine Volksſitte, und im Nu hat er

die Beziehung zu ſeiner Geliebten ganz ungeſucht gefunden.

# können die folgenden zwei Gedichte als Muſter ſeiner

ichterweiſe gelten.

Die Georgine.

Warum ſo ſpät erſt, Georgine?

Das Roſenmärchen iſt erzählt,

Und honigſatt hat ſich die Biene

Ihr Bett zum Schlummer ſchon gewählt.

Sind nicht zu kalt dir dieſe Nächte?

Wie lebſt du dieſe Tage hin?

Wenn ich dir jetzt den Frühling brächte,

Du feuergelbe Träumerin!

Wenn ich mit Maithau dich benetzte,

Begöſſe dich mit Junilicht?

Doch ach, dann wärſt du nicht die Letzte,

Die ſtolze Einzige auch nicht.

Wie, Träumerin, lock' ich vergebens?

So reich' mir ſchweſterlich die Hand.

Ich hab' den Frühling dieſes Lebens,

Wie du den Maitag nicht gekannt.

Und ſpät, wie dir, du feuergelbe,

Stahl ſich die Liebe mir ins Herz,

Ob ſpät, ob früh, es iſt daſſelbe

Entzücken und derſelbe Schmerz.

Allerſeelen.

Stell' auf den Tiſch die duftenden Reſeden,

Die letzten rothen Aſtern trag' herbei

Und laß uns wieder von der Liebe reden,

Wie einſt im Mai.

Gib mir die Hand, daß ich ſie heimlich drücke,

Und wenn man's ſieht, mir iſt es einerlei,

Gib mir nur einen deiner ſüßen Blicke,

Wie einſt im Mai.

Es blüht und funkelt heut' auf jedem Grabe,

Ein Tag im Jahre iſt den Todten frei –

Komm an mein Herz, daß ich dich wieder habe,

Wie einſt im Mai.

Uebrigens iſt das letztere Gedicht viel bekannter, als der

Herausgeber denkt. Nicht nur findet es ſich in einigen Anto

logien, es nimmt ſogar auf Flügeln des Geſanges den Weg

durch die Welt. Gerade gegenwärtig macht es in der weh

müthig ſchönen Compoſition von Än die Runde durch die

Berliner Salons und läßt manches, junge und alte Herz

ſtärker ſchlagen. Ein anderes Naturbild lautet:

Die Sonne ſinkt; an ihrem letzten Blitze

Verglühen die Wälder; mehr und mehr verblaſſen

Des Himmels Roſen, nur die Bergesſpitze

Kann von dem glüh'nden Sonnenkuß nicht laſſen.

Die Dunkelmänner rümpfen ihre Naſen –

Ja, meine Herrn, was nützen alle Klagen?

Die Lichter ſind einmal nicht auszublaſen

Und dieſe Leuchter ſind nicht wegzutragen.

Dieſe ſatiriſche Spitze führt uns zu Gilm's patriotiſchen

Tendenzpoeſie, die noch ſtärker vertreten iſt, als das reine

Lied. In der Zuneigung zu den Liedern eines Verſchollenen

ſpricht er die Liebſte an und erinnert ſie an den wilden Jung

geſellen Inn, an die Berge, die ſich wie Mutterbrüſte an des

Kindes Wiege in die Thäler neigen, das goldgeſäumte Thal,

die prangende Kunſt in den Kirchen . . .

Doch einem Dichter biſt du nicht begegnet,

Dem Wildbach gleich im Stürzen und im Toſen,

Der Ketten bricht und Diamanten regnet

Als Brautgeſchmeid' für ſeine jungen Roſen.

Sieh dich nur um! Erkennſt du die Standarten?

Die ſchwarzen Mäntel und die breiten Hüte,

Die dulden auf der Erde keinen Garten

Und an dem Baum des Lebens keine Blüthe.

Doch wie ſie fruchtlos den Geſang verbieten,

Zu dem im Wald die Vögel ſich vereinen,

Und ihre Wächter nimmer es verhüten,

Daß Nachts die Blumen um die Sonne weinen –

So hat mein Leid ſich auch zu dir geſtohlen,

Durch all die Späher und die Seelenſchergen,

Und wittern ſie's und wollen ſie mich holen,

Wird eines Engels Fittich mich verbergen.

Der ſtreitluſtige Zorn gegen die Pfaffen überwiegt in

Gilm's Liedern ſeiner beſten Zeit immer mehr. Der Dichter

der Liebe entwickelt auch als politiſcher Sänger eine nie in

hohlen Phraſen ſich austobende Leidenſchaft, die noch jetzt aus

ſeinen wohlgefügten Verſen flammt. Für ſeine anticlericale

Poeſie iſt zumal in Tyrol die Zeit noch nicht vorüber, denn

noch laſtet der ſchwarze Jeſuitenhut über dem ſchönen Lande,

und da auch bei uns der Ultramontanismus nach Beendigung

des Culturkampfes wieder auflebt, ſo haben dieſe Pfaffenlieder

auch für den reichstreuen Leſer ein Intereſſe. Der Kampf um

die Schule, der in Tyrol, wo noch immer das Leſen und

Schreiben als proteſtantiſche Erfindung gilt, ſchon lange zu

Gunſten der Schwarzen entſchieden iſt, droht gerade jetzt bei

uns wieder zu entbrennen, und es iſt Ä nicht lange her, daß

wir durch den zum Glück noch blinden Lärm einer Zurück

berufung der Än aufgeſchreckt wurden. Jene Lauen und

Halben, die der clerikalen Gefahr gleichgültig gegenüberſtehen,

mögen zu ihrer Belehrung nach Gilm's Ausgewählten. Ge

dichten greifen. Sie erkennen dann, was die Prieſterherrſchaft

bedeutet, und wie ſie im Stand iſt, ein Land zu verwüſten

und ein Volk zu verdummen. Die ſchneidigſten Nummern

wird man freilich in dem Sammelbändchen nicht finden, denn

trotz des Proteſtes von Verleger und Herausgeber hat die

Wittwe des Dichters, geängſtigt durch den von gewiſſer Seite

auf ſie ausgeübten Druck, ihre ſchon ertheilte Erlaubniß zur

Veröffentlichung der neuen Ausgabe nur unter der Bedingung

gewährt, daß die drei ſogenannten „Jeſuitenlieder“ aus der

neuen Ausgabe wegbleiben würden. Böſe Dinger ſind es

allerdings, und wir begreifen wohl den Zorn der Cleriſei,

welcher noch nach 45 Jahren dieſe VerſeÄ Der Heraus

geber hat ſie ſeiner Biographie einverleibt, und der Leſer findet

da zuvörderſt das berühmte erſte Lied: Der Jeſuit.

Es geht ein finſtres Weſen um,

Das nennt ſich Jeſuit,

Es redet nicht, iſt ſtill und ſtumm

Und ſchleichend iſt ſein Tritt.

Es trägt ein langes Trau'rgewand

Und kurz geſchornes Haar

Und bringt die Nacht zurück ins Land,

Wo ſchon die Dämm'rung war.

. . . Drum ſeh ich ſolchen Finſterling,

So fällt mir immer ein,

Wie kann man doch ſolch' wüſtem Ding

So ſchönen Namen leih'n.
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Dieſes Gedicht circulirte in Ä in unzähligen Ab

ſchriften und war ſo volksthümlich, daß man es ſogar aus

dem Mund einfacher Handwerksburſchen hören konnte. Auch

die anderen beiden gehören zum Friſcheſten, was der Dichter

geſchrieben. Und wahrlich, er hatte allen Grund, die Cleri

calen mit ſeinem glühenden Haſſe zn verfolgen, denn er hatte

ſie in der Nähe bei der Arbeit geſehen. An dem Volke des

ſchönen Alpenlandes und an ſich ſelbſt. Das entſetzliche Er

ziehungsſyſtem, das richtig bewirkt hatte, daß er „ſchon als

halbes Kind den Katholicismus über Bord geworfen“, wie er er

zählt, und deſſen Früchte er alltäglich in ſeiner Umgebung

ſehen konnte, z. B. in der Austreibung der 500 proteſtantiſchen

Ä Und wie blutig rächten ſich an dem Sänger die

Pfaffen und die mit ihnen verbündeten Schergen Metternich's!

Sie entzweiten ihn mit ſeinem Vater, ſie hingen ihm den Brod

korb unerreichbar hoch, ſie verdammten ihn Jahre lang zum

unbeſoldeten Beamten, der für ſeine Liebe kein Neſt erbauen

durfte, und trennten ihn von ſeiner Braut, deren Herz ſie ihm

entfremdeten. Iſt es da zu verwundern, daß der Sänger im

Uebermaße der Qualen immer bitterer wurde, daß ſich unge

wohnte Heine'ſche Ironie in ſeine Verſe ſtahl, ja daß er auch

ſeine ſchwachen Stunden hatte, wo er um # Liebe willen

ſeinem Haſſe Schweigen gebot?

Gebt ſie zum Weibe mir! Was ihr verſchuldet,

Ich will's nicht mehr in Liedern niederſchreiben.

Thut, was ihr wollt, ſo lang's der Frühling duldet,

Und dieſe Berge unbeweglich bleiben.

Gebt ſie zum Weibe mir, und ungehindert

Könnt ihr die Nacht in alle Thäler tragen.

Der Gott, der jedes Volkes Schmerzen lindert,

Kann plötzlich Licht aus einem Kieſel ſchlagen.

Trotz dieſem Schmerzensſchrei und was auch ſeine Feinde

ſagen mögen, Gilm iſt bis zu ſeinem Tode ein Freund der

Freiheit und Feind des Clericalismus geblieben. Es iſt Lüge,

daß er für ſein Jeſuitenlied beim Rector der Innsbrucker Je

ſuiten Abbitte geleiſtet, daß er ſeine „kirchenſtürmeriſchen“ Lieder

verleugnete und bereute, daß er auf dem Todtbette ſich be

kehrt habe. Sein Biograph beweiſt das Gegentheil von alle

dem. Aber daß er Stunden der Verſchüchterung hatte, daß

er ängſtlich wurde, daß er zuletzt nicht den Muth Ä ſeine

Gedichte zu ſammeln, wer kann es ihmÄ In ſeinen

letzten Lebensjahren war er überhaupt ruhiger und ſtummer,

ängſtlich und verdroſſen. Es ſind faſt nur Gelegenheits

gedichte für geſellige Zwecke, die noch aus ſeiner Leyer kommen.

DerÄ at aus dem Nachlaſſe und der erſten Aus

gabe das Beſte herübergenommen, doch leider das intereſſante

„Schützenlied“ überſehen, das für Gilms großdeutſche Denk

weiſe zeugt. Unter dieſen # Gedichten ſind auch einige

ſchöne Balladen, in denen er ſich früher ſelten verſuchte. „Das

Adoptivkind“ hat einen dramatiſchen Zug, der ſtark an den

„Erlkönig“ gemahnt. Hier ſingt er zu Ehren der bei Oeverſee

gefallenen Oeſterreicher und verſteht es meiſterlich, dem Stoffe

den Gelegenheitscharakter zu nehmen und ihn sub specie aeterni

zu geſtalten. Ueberhaupt iſt er ſchöpferiſch in der Form, ob

wohl es zuweilen auf einen unreinen Reim nicht ankommt.

Erſtaunlich iſt namentlich, wie er das ſpröde Sonett meiſtert

und den auf ihn einfluthenden Reichthum an Gedanken und

Bildern in das knappe Bett zu drängen und zu verdichten weiß.

Der Kampf ſei ehrlich, ehrlich ſei die Wette,

Wozu ich kühnen Muthes mich erdreiſte!

Sie ſind nicht frei, gefeſſelt in dem Geiſte,

Ich ſeſſle mich freiwillig im Sonette.

Das Maß der Silben bändigt meine Fäuſte,

Der Reim legt um die Arme mir die Kette,

Doch wiſſen wir von mancher Kampfesſtätte,

Daß auch gefeſſelt viel der Freie leiſte.

Wenn ich den Reim aus hartem Stoffe ſchaffe,

So kann die Kette werden eine Waffe,

Drum leg' ich an die Lieder keine Feile.

Hat wohl Alcid geglättet ſeine Keule?

Ein Andrer mag auch ſüße Lieder ſagen,

Ich muß den Feind mit meinem Reim erſchlagen.

Nun, das hat Hermann von Gilm beſonders in ſeinen

geharniſchten Sonetten tapfer beſorgt, aber der lernäiſchen

Schlange wuchſen immer wieder neue Köpfe, die ihn und ſein

freies Lied noch heute begeifern. Möge das deutſche Volk den

tyroler Sänger nicht vergeſſen! &5.

Jeuilleton.

Wiedergeboren.

Novelle von Alexander Römer.

Eine dichte Verſammlung füllte den Saal, Männer aus allen Stän

den, Arbeiter, Kaufleute, Gewerbtreibende, auch Beamte. Altona, die

Nachbarin der großen Hanſeſtadt, war in außergewöhnlicher Erregung,

die augenblicklich nicht durch kaufmänniſche Intereſſen hervorgerufen war.

Man ſchrieb Mai des Jahres 1848, und das Holſtenblut war in Gäh

rung, die nationale Erhebung hatte alle Gemüther ergriffen. Die deutſche

Jugend ſtrömte aus allen Gauen herbei, den Bruderlanden zu helfen.

Nach der Niederlage bei Bau hatte der Sieg bei Schleswig die Herzen

wieder zu den größten Hoffnungen ermuthigt. Die Dänen waren aus

dem Lande vertrieben. Dieſe Dinge hatten alle ſonſt das öffentliche Leben

hier beherrſchenden Intereſſen in den Hintergrund gedrängt, eine Bürger

wehr war errichtet, man trug ſchwarz-roth-gelbe Kokarden, ſammelte und

warb für eine deutſche Flotte, und in allen öffentlichen Localen wurden

Brandreden gehalten.

Es war ein lautes Geſumme und Geſurre in dem großen Saale,

wo für gewöhnlich der kaufmänniſche Verein tagte. Man unterſchied auch

Uniformen in dem Gedränge, lebhaft wogte die Einzeldiscuſſion unter

den Maſſen. Da trat plötzlich Stille ein, ein Redner beſtieg die Tribüne.

Es war eine unſcheinbare Geſtalt, ein feiner ſchmaler Kopf mit eckiger

Stirn und ſchlicht geſcheiteltem ſchwarzen Haar. Seine Haltung war ge

bückt, wie die eines Menſchen, der an das Tragen großer Laſten gewöhnt

worden iſt, der Ausdruck des intelligenten Geſichtes melancholiſch und ernſt.

Er mußte hier aber von Vielen gekannt ſein, denn die allgemeine Auf

merkſamkeit richtete ſich ſofort auf ihn, und man winkte ungeduldig mit

der Hand, zum Schweigen mahnend.

Der Redner begann, Anfangs mit ſchwacher Stimme, welche aber

bei der jetzt eingetretenen Stille doch weithin hallte, ruhig, leidenſchaftslos

und klar. Allmählich belebte ſich ſein Vortrag, behielt aber immer den

nüchternen Charakter. Er redete über das, was alle Gemüther bewegte,

über die praktiſchen Fragen des Gemeinwohles, wie ſie in die herrſchenden

Zuſtände, in das Außergewöhnliche hineinragten. Was er ſagte war wohl

durchdacht, praktiſch, zweckmäßig, mit ſcharfem Geiſte und richtiger Be

obachtungsgabe der Stimmung der Gemüther angepaßt. Beifälliges Nicken,

zuſtimmende Bemerkungen begleiteten ſeinen Vortrag, die arbeitende Klaſſe

hörte geſpannt und mit Mienen, welche ein rückhaltloſes Vertrauen be

kundeten, zu. Dieſe Sprache war ihnen verſtändlich, ſie war ſchlicht, ohne

ſchönredneriſche Floskeln. Auch einige alte würdige Handelsherren ſahen

ernſt drein und ließen hier und da ein beifälliges Gemurmel hören. Vor

Maßloſigkeiten, vor Uebereilungen, vor dem Ueberſprudeln kecken Muthes

warnte der Redner, kühle Beſonnenheit war ſeine Parole. Einige von

den Stürmiſchen, junge Brauſewinde, zuckten die Achſeln und wollten leb

hafte Gegenrede führen unter einander und zu den Uebrigen, wurden aber

bald durch die ſtrengen Winke und Blicke der angeſehenen alten Herren,

durch das unmuthige Grollen der Maſſen in den Arbeiterblouſen zur

Ruhe verwieſen.

Ein junger Offizier ſtand unter den vorderſten Gruppen. Er ſtellte

mehrmals eine Frage nach dem Namen des Redners an ſeine Nachbarn

und beobachtete denſelben mit geſpannten Mienen, aber ſeine Fragen

blieben immer unbeantwortet, weil Niemand Ohr dafür hatte. Jetzt end

lich, als der Redner geendet und ſich anſchickte die Tribüne zu verlaſſen,

nannte man dem Offizier den Namen.

„Rudolf Wolters“ –– richtig – ja, an der Stimme hatte er ihn

erkannt – – ſonſt ſchwerlich.

Er war jetzt umringt, Handwerker ſchienen es meiſtens zu ſein,

welche ihm die Hände ſchüttelten. Sein Antlitz, das eines jungen Mannes

von höchſtens 30 Jahren, lächelte; es war ein eigenthümlicher Schein,

den dieſes Lächeln auf den mageren, blaſſen, ſchon gefurchten Zügen her

vorrief, es ſah beinahe aus wie Ironie. Jetzt legte Ä der junge Offizier

die Hand auf die Schulter. „Rudolf!“

Sie ſtanden ſich gegenüber, Wolters ſuchte offenbar in ſeinem Ge

dächtniſſe, der Andere ſah ihm bewegt in die Augen. „Du kennſt mich

nicht,“ ſagte er. „Es ſind lange Jahre, ſeit wir uns nicht geſehen, und

wir haben uns wohl Beide ſehr verändert. Ich erkannte Dich an Deiner

Stimme.“

Eine jähe Röthe flammte plötzlich in das ruhige Geſicht des An

geredeten, er fuhr mit der ſchmalen Hand über die Stirn. „Ernſt Roth

hart,“ rief er leiſe, in vibrirendem Tone. Seine Handpreßte die des

jungen Offiziers, dieſer fühlte, wie ſchwielig und von Arbeit gehärtet die

ſelbe war. „Ja, das iſt eine Ueberraſchung,“ ſagte Wolters, „ich erkannte

Dich wirklich nicht gleich. Du trägſt Uniform – preußiſche – alſo braver

deutſcher Mitkämpfer.“
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Die Menge verlief ſich allmählich, die Beiden ſchoben ſich langſam

durch das Gewühl.

„Wir müſſen den Abend mit einander verbringen,“ ſagte Rothhart,

„wo wollen wir einander treffen? Wo wohnſt Du? was treibſt Du?

mein Gott wir wiſſen ja gar nichts von einander.“

Sie ſtanden auf der Straße, es war ein herrlicher Maiabend. „Es

iſt noch ſchwül,“ ſagte Wolters, „meine Wohnung liegt im Herzen der

Stadt, auf ſchöne Luft muß der Geſchäftsmann verzichten, das ſind Luxus

artikel für unſer Einen, und meine Frau – ich weiß nicht, ob ſie für

einen ſolchen Gaſt, wie Du biſt, eingerichtet iſt. Laß uns nach Teufels

brück hinauswandern und dort in der Abendkühle einen Schoppen trinken.

Nach einer Stunde kann ich mich frei machen.“

„Alſo Geſchäftsmann biſt Du? und verheirathet?“ fragte der Offizier.

„Ich bin Inhaber eines kleinen Colonialwaarengeſchäftes,“ erwiderte

Wolters, „wir wollen ſpäter Austauſch halten, ich weiß ja auch nichts

von Dir.“

Sie trennten ſich. „Auf Wiederſehen!“ hieß es, und der Offizier

wandelte langſam der Palmaille zu, wo ſein Quartier lag; er ſchüttelte

mehrmals den Kopf und murmelte Worte vor ſich hin. -

Eine Stunde ſpäter wandelten die Beiden in rüſtigem Schritte an

dem ſchönen Elbufer entlang. Es wimmelte dort noch von

von aufgeregtem jungen Volke, das das „Schleswig-Holſtein meerum

ſchlungen“ ſang. Still und ernſt ſchritten Wolters und ſein Begleiter

dazwiſchen durch.

„Alſo Deine Schweſter Gertrud iſt auch hier,“ ſagte Wolters.

„Ja – ſie iſt zum Beſuche bei unſeren Verwandten, Du weißt,

unſere Mutter war eine Altonaerin, dieÄ Noodt– Pal

maille 15 – iſt ihre Schweſter. Erinnerſt Du Dich Gertrud's noch?“

„Wie ſollte ich nicht – wir waren viel zuſammen – und ſtimmten

gut – damals.“ Das blaſſe Geſicht zeigte noch ſchärfere Linien jetzt im

Mondlichte. „Sie iſt alſo noch nicht verheirathet?“

„Nein – ſie will nicht, abſolut nicht. Man hat ſich ſchon viel

darüber gewundert, denn, wenn Du ſie ſiehſt – und natürlich mußt Du

ſie ſehen – wirſt auch Du unwillkürlich ſagen: wie kommt es, daß die

noch ledig iſt?“

„Hm – hm – – und Du haſt die militäriſche Carrière gewählt –

nun, ſie ſaß Dir ſchon im Blute – arteſt ganz dem Vater nach, ſiehſt

ihm auch ähnlich.“

„Daß unſere Eltern beide geſtorben, erfuhrſt Du? Gertrud und

ich ſtehen auch ganz allein in der Welt.“

„Habt ja auch recht feſte Füße dazu, könnt es allenfalls aushalten,“

meinte Wolters wehmüthig lächelnd.

„Freilich – wenn man Euer Loos damit vergleicht, Rudolf – wir

nahmen ſämmtlich damals den tiefſten Herzensantheil daran – die Eltern,

Gertrud und ich. Es gab da nur nichts zu helfen und zu ändern.“

Wolters ſchritt raſcher vorwärts, er erhob das Haupt, das er ſonſt,

wohl aus Gewöhnung, ſtets geſenkt und zwiſchen den Schultern vergraben

trug. „Nein, es gab da nichts zu ändern,“ ſagte er. „Nun, den jüngeren

Geſchwiſtern iſt es im Durchſchnitte ziemlich gut ergangen, bis auf die

Schweſtern. Für die zarten Dingerchen war das Schickſal zu rauh, ſie

ſind unterlegen.“

„Geſtorben?“ fragte der Andere.

„Geſtorben – ja – nachdem ſie verkümmert waren. Ich mühte

mich noch eine kurze Weile, etwas für ſie zu thun – aber – laſſen wir

das – es geht Vieles unter in dem großen Weltganzen, wonach Keiner

mehr fragt. Auch ſie ſind ſpurlos verſunken, Niemand hatte Zeit an ſie

zu denken – oder die Macht ihnen zu helfen.“

„Rudolf! Du ſcheinſt das Leben ſehr ſchwarz anzuſehen – früher –“

„Ja – du lieber Gott! früher – haſt Du es je erprobt, Ernſt,

was es heißt, wenn Einem die Waſſer an den Hals gehen, wenn es gilt,

nur alle ſeine Kräfte anzuſpannen, um nicht ſelber zu verſinken? Da

bleibt nichts am Leben, als der thieriſche Selbſterhaltungstrieb.“

Ernſt ſah den Gefährten ſcheu und mitleidig von der Seite an.

„Ja– es war damals furchtbar hart,“ ſagte er, „Dich, als den Aelteſten,

traf noch das ſchwerſte Loos. Ich erinnere mich jetzt, wie Gertrud ſchluchzte,

herzbrechend, das kleine vierzehnjährige Ding, als es hieß, Du ſeieſt bei

einem Krämer in die Lehre gegeben. Das Bild, Dich zwiſchen Syrups

und Heringstonnen hantirend, brachte ſie zur Verzweiflung.“

Wieder lächelte Wolters in ſeiner beſonderen Weiſe und nickte ein

paar Mal vor ſich hin. „Der ſechzehnjährige Junge, welcher damals von

Deiner Gertrud herzbrechenden Abſchied nahm – an einem Maiabend

war es ebenfalls und in Eurem Garten – der gute Junge exiſtirt lange

nicht mehr. Der iſt auch ſo ſpurlos verſunken, la“gam, unmerklich –

und der Mann, der jetzt neben Dir geht, trägt nur noch ſeinen Namen.

Was willſt Du – die centnerſchweren Säcke auf den ſchwanken ſechzehn

jährigen Schultern ſollten dieſe wohl beugen, und ihnen das freie, ſtolze

ſich Emporheben verleiden, die Plackerei von früh bis ſpät, dieÄ
rungen aller Art – da verlernt man das Denken und Alles, was freie

Menſchen in die Höhe zieht.“

„Wir hörten es derzeit, Du hatteſt einen grauſam ſtrengen Lehr

herrn bekommen – ſpäter drang nie wieder eine Kunde von Dir an unſer

Ohr. Dein jüngerer Bruder Guſtav traf es beſſer.“

„Er iſt ein großer Herr geworden, ein Dandy – die reichen alten

Leute, welche ihn adoptirten, haben ihn zu ihrem Schooßkinde gemacht.

Ja – wir Geſchwiſter ſind verſchiedene Wege gegangen. Es war ein

ſchlimmer Fall – die Eltern beide todt – an einem Tage – und ſieben

Waiſen zu verſorgen, das Jüngſte noch an der Bruſt der Amme.“

Ä ſind Deine übrigen Brüder?“

„Drei haben ſtudirt, ſind bald in Amt und Würden. Die Ver

wandten theilten ſich damals in die drei Jüngſten und haben ſie gut er

paziergängern, .

ziehen laſſen. Es war auch das Aeußerſte, was ſie mit ihren beſcheidenen

Mitteln thun konnten. Guſtav ward von dem kinderloſen alten Ehepaare

adoptirt – er gehört eigentlich nicht mehr zu uns –, die Schweſtern

ſind geſtorben, und ich ward mit meinen 16Ä auf die eigenen Füße

geſtellt. Es ging nicht anders, es war natürlich und nothwendig ſo, und

meine Schultern haben ja ihre Laſten getragen bis heute.“

Sie waren bei Teufelsbrück angelangt und hatten ſich im Garten

an der Elbe niedergelaſſen und ihren Schoppen beſtellt. Sie klangen mit

den Krügen an.

„Proſit auf unſer fröhliches Wiederſehen!“, ſagte Rothhart. „Du

haſt ja augenſcheinlich jetzt überwunden, biſt ehrſamer Bürger und eine

eachtete Perſönlichkeit geworden, das ſah ich an der Wirkung Deiner

ede vorhin.“

Wolters hatte ſich in ſeinen Stuhl zurückgelehnt, er klopfte die Aſche

von ſeiner Cigarre, und es zuckte über ſein Geſicht. „Ich bin ein Klein

krämer, mühſamer Anfänger,“ ſagte er, „ſchaufle ſo eben weiter. Bis zu

einer gewiſſen Unabhängigkeit habe ich es gebracht und ſtehe auf ziemlich

feſten Füßen. Meine Rede vorhin – bah! – es war ein beſonderer

Anlaß, der mich heute zu ſprechen trieb. Ich habe mich mit mancherlei

Dingen beſchäftigt – ſo nebenbei –, mein Kopf wollte das Denken und

Arbeiten nicht ganz verlernen, ſo führe ich viele Droguenartikel und brüte

manchmal über chemiſchen Verſuchen. Da drüben in Othmarſchen zu ſetze

ich eine Fabrik für Farben ins Werk. Es iſt noch nichts Großes –

Alles erſt im Werden –, aber es hat mich in vielfachen Verkehr mit den

Arbeitern gebracht, dem Handwerkerſtande ſtehe ich ohnehin nahe, meine

Frau ſtammt aus demſelben, ihre Familie bildet unſeren Umgangskreis.“

Wolters redete ruhig vor ſich hin. Rothhart blickte bei den letzten

Sätzen verwundert auf und nahm haſtig ſein Glas vom Tiſche, es an die

Lippen ſetzend, im Grunde um eine verrätheriſche Röthe, welche ihm in

die Wangen ſtieg, zu verbergen.

„Da wußte ich,“ fuhr ſein Gegenüber fort, „daß in dieſen Kreiſen

Vieles gährte, was nicht gut und nicht vernünftig war. Daß ſo viel

kernig Deutſchthum in ihnen ſteckt, freut mich, aber ich ſetze leider weit

weniger Hoffnung in dieſeÄ Erhebung, als alle dieſe opferfreudigen

Menſchen. Ich bin ein alter Unheil krächzender Rabe. Alles Gute, auf

wirklichen Rechtsboden ſich Gründende kommt gewiß einmal zurecht, aber

ſelten, oder niemals auf den erſten Wurf, wie auch der einzelne Menſch

mit ſeinem Streben nie ans Ziel kommt, wenigſtens nicht in ſeiner kurzen

Daſeinsphaſe, er muß das dem überlaſſen, der ſeine Seele mit all' der

Arbeit, die daran gethan iſt, erbt. Und ſo iſt es auch mit den Zielen

eines Volkes. Eine ſpätere Generation wird vielleicht ernten, was dieſe

Erhebung geſäet, ſo wollte ich dieſe guten"Ä Vorwärtsſtürmer ein

wenig hemmen, weil ſie gar zu blind in die Flamme laufen. Es war

eigentlich nur für meine Art Leute beſtimmt, es hatten ſich mehr Zuhörer

gefunden, als ich vermuthet.“

Er ſchwieg, und Rothhart ſah ebenfalls ſchweigend vor Ä hin.

„Verzeih mir,“ begann er endlich, „wenn ich mich heute Abend ſchwer in

Dich finden kann. Du lebſt in meiner Erinnerung als ein ganz Anderer.

Ä bin ja ein Jahr jünger als Du, und ſah einſt, zur Zeit unſerer

nabenſpiele in den heimathlichen Nachbargärten, zu Dir wie zu einem

Helden empor. Es gab keinen feurigeren, begeiſterterenÄ für

alles Große, Ideale, als Dich. Ruhe gehörte nicht zu Deinen Bürger

tugenden. Du wollteſt ſtudiren, es war beſtimmt ſo, und Du ſchienſt ja

auch vollkommen damit einverſtanden. Ich aber ſah Dich im Geiſte immer

als Krieger, als Sieger mit wehender Fahne. Du warſt eigentlich für Alles

intereſſirt, ſchienſt # Alles zu taugen – und nun dieſe Beſchränkung,

dieſe nüchterne Ruhe.“

Es war dunkler geworden, man hatte im Garten die Gasflammen

angezündet, die Beiden ſaßen in tiefem Schatten.

„Das Leben, Du vergißt die Kataſtrophe, welche mein Leben um

geſtaltete,“ ſagte Wolters nach einer Weile.

„Hm, freilich, es muß ſehr ſchwer geweſen ſein, aber Du haſt Dich

ja tüchtig genug hindurchgearbeitet, und nun – ſeit wann biſt Du ver

heirathet?“

„Seit drei Jahren.“

„Da haſt Du Dich früh ins Ehejoch begeben, Du zählſt jetzt dreißig.

Wo lernteſt Du Deine Frau kennen?“

„Hier, wo ich als Commis arbeitete. Die Jahre waren nicht eben

leichter, als die Lehrjahre. Im ſauren Frohndienſte von früh bis ſpät.

Den Kreiſen, in denen ich vor der Eltern Tod gelebt, war ich entrückt,

der Hunger nach geiſtiger Nahrung ſchwand immer mehr, was außer

Thätigkeit geſetzt wird, ſchwindet, da war ich dankbar, wenn ich bei biederen

Menſchen, die Anhänglichkeit für meine Perſon faßten, ein Stündchen

ruhen durfte. Zu ſolchen biederen Menſchen gehörten meine Wirthe,

denen ich ein Dachzimmerchen abgemiethet hatte, die Familie des ehrſamen

Ä Brömel. Sie beſaßen nur ein einzig Kind, meine Marie.

Als ich dort einzog zählte ſie 17Ä und war ein friſches, rothwan

iges Ding, das ## ſtets luſtig anlachte. Ein fröhliches, lachendes Ge

Ä war für mich ein außergewöhnlicher Luxusartikel, wenn ich nicht die

unter den Kunden im Laden als ſolche zählen wollte, von denen ich aber

nichts hatte, nicht einmal die Zeit ſie anzuſehen, und deren Lachen mir

nicht galt. Mariens Augen aber lachten mich an, mich ganz beſonders.

Nun, romantiſch oder irgendwie intereſſant iſt die Geſchichte unſerer Liebe

nicht, mein guter Ernſt, wie überhaupt in meinem Leben nichts roman

tiſch und intereſſant iſt; Alles hausbacken, naturnothwendig, folgerichtig,

von jenem Augenblicke an, als ich – in meiner Kammer oben im ver

Ä grabesſtillen Elternhauſe meinen letzten verzweifelten Kampf ge

ämpft.“

Es entſtand eine Pauſe, die Nachtigallen ſchlugen. Lachende Stint

men klangen von den Nebentiſchen herüber, auf der Elbe ſangen Fiſcher
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im Vorüberfahren ein Lied. Der junge Offizier rauchte ſchweigend, er

vermochte kein Wort einzuſchalten. -

„Vater Brömel hatte ein kleines Capital geſammelt, das er mir#
Errichtung meines Geſchäftes überließ, ich meinte damals noch etwas für

die jüngſte Schweſter thun zu können, wenn ich ſelbſtändig war, es war

aber ſchon zu ſpät. Marie, ſie hatte ſich in mich ſimpeln, gedrückten

Patron verliebt, ja wie kommt es denn ſo, eines Tages lag ſie an meinem

Halſe, und mir war gar ſeltſam zu Muthe. Ich hatte nie daran gedacht,

daß ein Menſch noch einmal wieder feſt zu mir gehören könne, ich war

mir ſo abſolut einſam vorgekommen – und jetzt iſt Marie mein treues,

braves Weib. Nun, Du mußt einmal in mein Haus kommen –“

„Und Du zu Gertrud,“ ſagte Ernſt Rothhart, „wie wird die unſere

Begegnung intereſſiren.“

„Die hat mich längſt vergeſſen, Du alter Schwärmer. Bedenke, das

ſind an die 15 Jahre, ſeit wir uns trennten.“

„Ich glaube nicht, daß ſie uns vergeſſen hat. Sie hat freilich lange

nicht von Dir geſprochen, wie auch mir Dein Bild im Laufe der Zeiten

verdrängt worden, aber dennoch, – Ihr Beiden jagtet damals wie ein

paar geflügelte Sonnenroſſe den Wolken zu.“

„Sonnenroſſe!“ wiederholte der Andere, es klang wunderlich, ver

ächtlich, ſchneidend, und doch wie tief verhaltenes Weh, das heraufquoll.

(Fortſetzung folgt.)

Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Papa Guſtave.“

Schwank in drei Acten von Alfred Duru.

Ein weit verbreitetes Vorurtheil denkt ſich den franzöſiſchen Humor

als eine leichte, pikante Fröhlichkeit, ganz Geiſt und Verſtand und voll

ſcharf gewürztem Wiß, und doch geht durch die Literatur unſeres Nachbar

volkes neben dem feinen Lächeln des Weltmanns und Philoſophen, dem

Witz eines Diderot und Voltaire, ein lautes, breites Lachen, das am herz

lichſten aus dem Munde des prächtigen Rabelais ertönte, der damit ſeinen

congenialen deutſchen Ueberſetzer, den luſtigen Bürgermeiſter von Renchen,

Fiſchart, anſteckte, worauf dieſe behäbige Fröhlichkeit mitten zwiſchen den

Schrecken und Nachwehen des 30jährigen Krieges wie ein befreiendes Gewitter

über Europa fuhr und noch Jahrhunderte lang nachhallte. Und Rabelais'

Lachen weckte auch den gaº Humor Molière's und in unſeren Tagen

die„ungeheureHeiterkeit“von Duvert und Lauzanne undÄ des Meiſters

Labiche, durch deren viel hundert Poſſen, Schwänke und Luſtſpiele das echte

werchfellerſchütternde „rire gaulois“ ſchallt. Duvert-Lauzanne und Labiche

Ä mit ihren zahlreichen Mitarbeitern das Genre des Palais Royal

Theaters. Es iſt die Poſſe, der Schwank ohne andere Tendenz, als die

Zeitgenoſſen zu erheitern, ohne moraliſche Abſichten und Bedenken, un

geziert und ungenirt, ausgelaſſen und mit einem ſtarken Stich in die

Caricatur. Einzelne dieſer Stücke, wie die tolle Hetzpoſſe: „Der florentiner

Strohhut“, „Gavaut Minard & Co.“ haben auch bei uns große Erfolge

errungen, aber im Allgemeinen kann man ſagen, daß das Genre des

Palais Royal auf unſeren Bühnen keinen rechten Boden gefunden hat.

Wir ſind zu verſtändig, zu gebildet, zu prüde, und unſere ewige Frage

nach der Möglichkeit einer dargeſtellten Handlung bricht den meiſten dieſer

Stücke den Hals. Wer der erſten Aufführung des neuen Schwankes von

Duru im Reſidenztheater beiwohnte und dabei nicht nur für das Stück,

ſondern auch für das Publikum Augen und Ohren hatte, konnte ſehen,

daß bei dem nüchternen, gemeſſenen norddeutſchen Zuſchauer für dieſe

ungebundene Heiterkeit wenig Verſtändniß zu finden iſt. Zwar freute

man ſich über viele luſtige Wendungen im Dialog und die reichen komi

ſchen Situationen, man lachte unwillkürlich, aber niemals ohne jenes kri

tiſche Schütteln des Kopfes, das der Candidat Jobſes – auch noch ſo ein

Nachkomme von Rabelais und Fiſchart! – bei ſeinen Examinatoren her

vorgerufen hat. „Eine unmögliche Handlung!“ rief entrüſtet ein Jüngſt

deutſcher, der ſeine Droſchkenkutſcher und Kellnerinnen mit Schiller'ſchem

Pathos reden läßt. „Das gehört in den Circus!“ meinte eine Dame,

als eine Ofenröhre als Rockärmel verwendet wurde. Unſer Nachbar, ein

Ibſenſchwärmer, lachte überhaupt nie und wurde ob dieſem „Faſchings

ſcherz“ immer ernſter und verdrießlicher, während einige Poſſendichter und

Witzblätterredacteure ſich ſo königlich unterhielten, als wär's ein Stück von

ihnen. Beim Nachhauſegehen aber fragte ein blondgelockter Jüngling

ärgerlich: „Was nimmt man nun von ſo einem Stück nach Hauſe mit!"

Nichts, offenbar nichts, aber genügt es nicht ſchon vollauf, drei Stunden

lang mit offenbarem Talent, wenn auch ohne wähleriſche Mittel, alle

Geiſter des Humors entfeſſelt zu haben? Die Schaubühne als moraliſche

Anſtalt! Dieſe Velleität ſpukt noch immer in vielen jugendlichen und

gravitätiſchen Köpfen, trotzdem der unwiderſtehliche Zug der Zeit aus dem

modernen Theater längſt nur eine Stätte der Erholung und Zerſtreuung

nach des Tages Arbeit gemacht hat. Das iſt nun einmal ſo, und kein

Idealiſt wird es ändern.

Auch die Kritik darf ſeufzen, daß ſie aus einem ſolchen Stücke nichts

nach Hauſe mitnimmt, denn die Handlung läßt ſich nicht erzählen, nicht

zergliedern, und die Situationen folgen ſich in kaleidoſkopiſchem Durch

einander, daß kaum ein Eindruck haften bleibt. Es iſt ein Lügenſtück,

wobei eine Lüge, meiſt eine Nothlüge, einen ganzen Rattenſchwanz von

neuen Vorſpiegelungen, Irrungen und Wirrungen nach ſich zieht. Aber

hier iſt die erſte Lüge entſchuldigt. Notar Pulverin hat eine uneheliche

Tochter, deren Exiſtenz er mit Zittern und Zagen ſeiner Braut am Hoch

zeitstage beichten will, doch ſein Brief mit dieſem Geſtändniß kommt in

Folge verwickelter Umſtände nicht in die Hand der jungen Frau. Als ſich

der Sünder ſchon über die frivole Leichtigkeit, womit die Gemahlin über

dieſen Punkt hinweg kommt, freuen will, erfährt er zu ſeinem Entſetzen,

daß ſie noch gar nichts weiß. Nebenbei geſagt, hat dieſe vereitelte und

vermeintliche Beichte ſchon ſo oft gute Dienſte auf der Bühne geleiſtet, daß

man nachgerade etwas Beſſeres erfinden könnte. Wie nun Papa Guſtave,

ſo nennt Ä der illegitime Vater, den lebendigen Beweis ſeines Jung

geſellenleichtſinnsÄ verleugnet und nach einer Menge von Aus

flüchten und Intriguen eingeſteht, das bildet eben den Inhalt dieſer drei

tollen Acte, in denen eine Ente quakt, ein Mordverſuch auf den Schwieger

vater ausgeübt und ein Selbſtmord erdichtet wird, und wo noch viele andere,

wenig wähleriſche Effecte und Motive in Anwendung kommen. Am Ende

nehmen Schwiegervater und Gattin die Jugendſünde des Ehemanns mit

ſo vernünftiger Gelaſſenheit auf, daß wir fragen: wozu der Lärm und

wozu die unnöthige Aufregung und alle die Lügen durch drei Acte?

Aber da verfallen wir auch in den Fehler der überkritiſchen Zuſchauer,

während wir doch auf einem ganz andern Standpunkte ſtehen und dies

harmlos tolle Product des galliſchen Humors gern gelten laſſen und be

lachen wollen. „Vous avez ri? Vous voilà désarmé.“

Darum haben wir auch für die ſtarken Uebertreibungen des Verfaſſers

und der vier Komiker Witte, Panſa, Wallner und Pagay, die nun einmal

F dem Poſſengenre des Palais Royal durchaus gehören, ein verzeihendes

achen. Das Stück, in der gewandten Ueberſetzung von Fritz Brentano

und wie immer ſorgfältigen Inſcenirung von Director Lautenburg, hat

uns erheitert. Wir ſind wirklich entwaffnet.

Notizen.

Polikuſchka. Erzählung von Graf Leo Tolſtoi. Ueberſetzt

von Ida Brendel. (Neu-Brandenburg, C. Brünslow'ſche Hofbuch

handlung.) – Unſeren Leſern iſt dieſe meiſterhafte Erzählung des be

rühmten ruſſiſchen Dichters bekannt, denn ſie wurde zuerſt in anderer

Uebertragung in dieſen Blättern veröffentlicht, wenn auch in einer durch

unſere Raumverhältniſſe bedingten Kürzung. Niemals, ſo können wir

ſagen, iſt das Loos der Armen und Elenden ergreifender geſchildert und

die ruſſiſche Volksſeele ſo bloßgelegt worden, wie in der rührenden und

zugleich empörenden Geſchichte von dem armen, verachteten Dieb Polikei,

der einmal jede Verſuchung niederkämpft und an einem falſchen Verdachte

Ä Grunde geht. Die Charakteriſtik und die Treue in der Schilderung

es Kleinlebens ſind das Erſtaunlichſte, was die ruſſiſche Literatur her

vorgebracht hat. Dieſer unerbittliche, wahrhaft dichteriſche Realismus

verdient auch bei uns Nachahmer zu finden.

Novellen. Von L. Herzog. Mit einem Vorwort von Geheim

rath Profeſſor Felix Dahn in Königsberg. (Hannover, W. Otto.) –

Die vier kleineren Novellen dieſer Sammlung entſprechen den Anforderun

en, die man an die in einer Nummer abſchließenden Erzählungen großer

agesblätter zu ſtellen gewohnt iſt. Gut und amüſant geſchrieben, halten

ſie ſich von ernſterenÄ und Conflicten wohlweislich fern. Prä

tenſiöſer tritt eine vierte größere Novelle, mit dem Titel Meiſter Hulfft,

auf. Hier verſucht der Verfaſſer das Leben in Kreiſen zu ſchildern, die

er offenbar nur vom Hörenſagen kennt, und verfällt naturgemäß in

unhaltbare idealiſtiſche Phantaſtereien. Eine Dame, die inÄ
einen Schuh auszieht und ihn ſich von einem in andere Verhältniſſe

gekommenen Schuhmacher repariren läßt, um ihn zu verhöhnen, iſt ebenſo

unmöglich, wie der ehrliche Meiſter ſelbſt, der den Schlag dadurch parirt,

daß er dieÄn örtlich coram publico vornimmt. Das hübſche

Erzählungstalent des Verfaſſers wird mit ſeiner Bethätigung warten

müſſen, bis ihm durch die Erfahrung mehr ſelbſterlebter Stoff zuge

tragen wird. IIl.

Hannoverſche Schriftſteller der Gegenwart. Serie I.

(Hannover, W. Otto.) – Das Titelblatt zeigt uns die Bilder der Mit

arbeiter an dieſer erſten Serie, in der die Damen die Majorität haben;

18 Damen und nur 7 Herren! Auch in Bezug auf die Qualität ihrer

Gaben gebührt hier den Damen die Palme. Was die meiſt jugendlichen

Herren beigeſteuert haben, iſt entſchieden nicht von der Güte der übrigen

Beiträge. Am höchſten ſteht jedenfalls die anmuthige Erzählung „Auf

Stubbenkammer“ von Alexander Römer, von dem „Die Gegenwart“ ſoeben

eine Novelle beginnt. Wir können das unterhaltende Buch empfehlen.

Stiefkinder der Geſellſchaft. Von Hans Land. (Berlin

A. F. Fried & Co.) – Der augenſcheinlich noch jugendliche Verfaſſer hat

offenbar Talent. Seine fünf Geſchichten, die ſämmtlich traurig ausklingen,

ſind friſch und gut erzählt, obwohl uns ſonſt das Pathos, womit gegen

die Geſellſchaft gedonnert wird, vielfach hohl und überheizt vorkommt.

Wenn der Autor erſt älter und welterfahrener ſein wird, dürfte er minder

peſſimiſtiſch die Welt betrachten, die auch ihre lichten Seiten hat. Aber

freilich der an den Gittern rüttelnde Gefangene und ſeine Declamationen

– damit erregt man mehr Aufſehen, als durch die unmoderne künſtleriſche

Ruhe und Objectivität. In jeder Hinſicht ein aufregendes Büchlein.
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Volk und Staat. Eine Studie von Fr. J. Neumann. (Leipzig,

Duncker & Humblot.) – In Deutſchland wird der früher üblich geweſene

Ausdruck politiſche Oekonomie im Allgemeinen mehr und mehr durch den

Ausdruck Nationalökonomie verdrängt. Schon aus dieſem Grunde lag

dem verdienſtvollen Verfaſſer, dem bekannten Tübinger Profeſſor der

Staatswiſſenſchaften, d. h. der Nationalökonomie, die Wahl ſeines Themas

nahe. Roſcher polemiſirt in ſeiner Finanzwiſſenſchaft mit Recht gegen ein

allzu günſtiges Urtheil, welches Neumann über den ultramagyariſchen

Ä fällt, bezeichnet indeß die bezügliche, 1886 erſchienene

Abhandlung Neumanns als „höchſt gründlich und ſcharfſinnig“. Die

ſelbe Anerkennung müſſen auch wir, trotz manchen Meinungsverſchieden

heiten hinſichtlich praktiſcher Nationalitätsfragen, dem neuen, bei aller

Gründlichkeit gemeinverſtändlich und geſchmackvoll geſchriebenen Werke

Neumann's zollen, welches viele anregende Ideen und Daten nº
K. W.

Friedrich Theodor Viſcher. Ein Charakterbild. Von Julius

Ernſt von Günthert. (Stuttgart, Ad. Bonz & Co.) – Der durch

ſein Epos „Barbablanca“ bekannt gewordene dramatiſche und lyriſche

Dichter und Oberſt a. D. erzählt hier ſeine von 1861 an datirenden Be

Ä zu dem großen Aeſthetiker, indem er ihn zuvörderſt ſelbſt in

ſeinen Briefen zu Worte kommen läßt und die Lücken durch nacherzählte

Aeußerungen und bezeichnende Anekdoten ausfüllt. Ja, das iſt der herr

liche Mann, wie er leibt und lebt! Daß er zu ſeinem Einhard in „Auch

Einer“ ſelbſt Modell geſtanden, erkennt man hier deutlich; der „Pfnüſel“

und alle Tücken des Objects finden ſich hier im Kampfe gegen das theure

Originalgenie ſammt ſeinen Schrullen und Lichtblitzen. Intereſſant ſind

die Bemerkungen zur großen Tagesgeſchichte, zu Schiller und Shakeſpeare,

die Bedenken, ob er von Tübingen nach Zürich überſiedeln ſoll, ſein Leben

daſelbſt. Leider brechen die Mittheilungen mit Mörike's Tod, der als

Einlage geſchildert wird, ab. Möge die Fortführung der Tagebuch- und

Correſpondenzmittheilungen bis zu Viſcher's Hinſcheiden nachfolgen!

Grundzüge der phyſikaliſchenÄ Von Franz

Bendt. (Berlin, Bohne.) – Der Verfaſſer iſt Mitarbeiter der „Gegen

wart“ und durch ſeine techniſchen und meteorologiſchen Beiträge wohl

bekannt. Hier bietet er ein kurzes Repertorium und Nachſchlagebuch für

Orographie und Meteorologie, Erdmagnetismus und geologiſche Erſchei

nungen, wobei die neueſten Forſchungen berückſichtigt ſind. Die Schrift

iſt nicht nur für Fachleute, ſondern auch für weitere Kreiſe klar und ver

ſtändlich geſchrieben und wird in allen Fragen der phyſikaliſchen Geographie

gute Dienſte leiſten.

Kunſt und Kritik. Aeſthetiſche Schriften. Von Ludwig Pfau.

(Stuttgart, Deutſche Verlagsanſtalt.) – Nach den von uns bereits ange

zeigten zwei erſten Bänden erſcheinen jetzt Band 4 und 6 dieſer Ausgabe:

was dazwiſchen liegt, ſoll, wie die Verlagshandlung verſpricht, bald gſt

erſcheinen und die geſammelten äſthetiſchen Schriften des ſchwäbiſchen

VolksmannesvÄ Beide Bände enthalten zum großen Theil

einen Wiederabdruck der „Freien Studien“, doch mit zahlreichen Er

Ä und Veränderungen. In markiger Sprache wird da das

erhältniß der Kunſt zur Moral, Philoſophie, Volkswirthſchaft und zum

Staat erörtert, wobei es nicht an genialen Einfällen, tiefſinnigen Aus

führungen und fruchtbaren Anregungen fehlt. Etwas auzu radicale

Bemerkungen z. B. über die Religion und der Umſtand, daß der Ver

faſſer ſich ſtellt, als fände der freie deutſche Gedanke bei uns kaum noch

eine Zuflucht, mag man dem alten Achtundvierziger zu Gute halten,

Vorzügliches findet man im literariſchen Band, z. B. die warmherzige

Einleitung zu Pfau's Meiſterübertragung von Claude Tillier's „Onkel

Benjamin“ und die Aufſätze über Zola und Erckmann-Chatrian, doch iſt

hier zu beklagen, daß die kritiſche Betrachtung die neueren Werke derſelben

nicht mehr berückſichtigt. Wir kommen nach der Vollendung dieſer Ge

ſammtausgabe auf Ä und ſeine Bedeutung als Aeſthetiker noch ein

gehend zurück.

Das moderne Holland. Von M. L. F. Mohr. (Berlin,

Roſenbaum & Hart.) – Dieſe gefälligen feuilletoniſtiſchen Schilderungen

aus dem Lande der Waſſerbauten verbreiten ſich in ziemlich erſchöpfender

und immer ſachkundiger Weiſe über das geiſtige, künſtleriſche, ſociale und

politiſche Leben. Ä durchweg lobend, aber mit gerechter Milde wird

der Volkscharakter beurtheilt, und der Kenner muß der Verfaſſerin bei

ſtimmen, daß die Holländer Gemüthsmenſchen ſind. Intereſſant iſt

namentlich das Kapitel über die Bühne, die heutige Literatur wird ge

würdigt, aber nicht überſchätzt (Keller und Cremer verdienen auch um

ihrer Dorfgeſchichten willen Ä Auszeichnung), doch vermiſſen wir ungern

ein kräftig Wörtlein über die holländiſche Piraterie auf buchhändleriſchem

und theatraliſchem Gebiete. Wo bleibt da der von der Verfaſſerin geprieſene

Rechtsſinn unſeres Nachbarvolkes?
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Die Ueberwindung der Socialdemokratie.

Von Karl Walcker.

In London tagte Anfang November 1888 ein ſogenann

ter Internationaler Gewerkvereins-Congreß, an dem 69 eng

liſche und ſchottiſche, 19 franzöſiſche, 10 belgiſche, 9 hol

ländiſche, 2 däniſche Delegirte und 1 italieniſcher Delegirter

Theil nahmen. Wie bei früheren Gelegenheiten, ſo traten

auch diesmal die tiefen principiellen Gegenſätze, die Intereſſen

gegenſätze und die Temperamentsverſchiedenheiten der ariſto

kratiſch-zünftleriſchen, nur die beſſeren Arbeiter aufnehmenden

engliſchen Gewerkvereine und der demokratiſchen Socialiſten

des Feſtlandes zu Tage. Der Belgier Anſeele griff z. B. die

Engländer unter dem lebhaftenÄ der Socialiſten in ſehr

ſcharfer Weiſe an. Trotzdem erklärten die Belgier, ſie wollten,

nach dem Vorbilde Englands, ihre verſchiedenen Gewerkvereine

zu einem Verbande vereinigen und ſich dabei von den eng

liſchen Gewerkvereinen belehren laſſen. Solche naive

Selbſtwiderſprüche waren und ſind bei den Socialiſten ver

ſchiedener Länder, Zeiten und Richtungen keineswegs ſelten.

Der Socialdemokratismus iſt die wichtigſte, aber keines

wegs die einzige Erſcheinungsform des proteusartigen Socia

lismus. Unter dem Letzteren verſteht man jede ſtarke Ueber

treibung des wirthſchaftlichen Gemeinſchaftsprincipes des Staates,

der Commune, oder einer ähnlichen Gemeinſchaft. Als deſpo

tiſche Socialiſten wären der ſpartaniſche Tyrann Nabis, der

Münſterſche Wiedertäuferkönig Johann von Leyden und Mehe

med Ali von Aegypten, als oligarchiſche die Jeſuiten in Para

guay anzuführen. Es kann ferner einen extrem ſchutzzöllne

riſchen, feudalen, zünftleriſchen oder bureaukratiſchen Socia

lismus geben. Man denke z. B. an den 1878 von Stöcker

und Anderen begründeten und 1882 eingegangenen „Staats

ſocialiſt und an die Stöcker'ſchen „Chriſtlich-Socialen“. Einige

Mancheſtermänner gehen zu weit, wenn ſie die auch in den

ſkandinaviſchen Staaten, in Holland und Belgien beſtehenden

Staatsbahnen als ein ſocialiſtiſches Inſtitut bezeichnen. Die

von einzelnen deutſchen und ausländiſchen, z. B. deutſchböhmi

ſchen, Stimmen geforderte, in Wirklichkeit übrigens ſchwerlich

zu befürchtende Verſtaatlichung des geſammten Verſicherungs

weſens wäre dagegen entſchieden ſocialiſtiſch, obgleich nicht

ſpecifiſch ſocialdemokratiſch.

Eine ſo verwickelte Frage, wie die Socialiſtenfrage, kann

natürlich mit Rückſicht auf den Raum an dieſer Stelle nicht

eingehend unterſucht werden. Im Nachfolgenden ſollen nur

die Hauptmittel zur Ueberwindung der Socialdemokratie kurz

erörtert werden.

Zunächſt müſſen die Antiſocialiſten alles das vermeiden

was unmittelbar oder mittelbar geeignet iſt, die Verbreitung

ſocialdemokratiſcher Tendenzen zu befördern. Ä gehören

ſehr zahlreiche und verſchiedenartige politiſche Begehungs- und

Unterlaſſungsſünden. Wenn extreme Schutzzöllner z. B. die

ewigen, großen, ſtaatserhaltenden Grundſätze der Sparſamkeit,

der Selbſtverantwortlichkeit, der individuellen, genoſſenſchaft

lichen undÄ Selbſthülfe in einer noch über

Laſſalle hinausgehenden Weiſe ſyſtematiſch ſchmähen, der öffent

lichen Meinung als überwundene, mancheſterliche Standpnnkte

denunciren, – ſo können ſie ſich nicht wundern, wenn junge

Socialdemokraten ähnlich zwitſchern, wie jene Unbeſonnenen

ſingen, im Namen der angeblich allein glücklich machenden

Staatshülfe den ſocialdemokratiſchen Staat fordern. Bereits

Lasker warnte mit Recht vor ſocialariſtokratiſchen (richtiger:

ſocialoligarchiſchen)Ä welche die VerbreitungÄ
demokratiſcher Tendenzen befördern; und gemäßigte Schutz

zöllner, Männer wie J. Conrad u. A., warnen ebenfalls vor

ſolchen Extravaganzen, die ſogar von extremen Schutzzöllnern

vermieden werden können.

Viele Kannegießer leiſten dem Socialismus wider Willen

Vorſchub, indem ſie mit volkswirthſchaftlicher Unwiſſenheit, in

ungerechter, übertreibender Weiſe, ja, ſogar mit ſchlecht, oder

gar nicht verhehlter Furcht öffentlich über den Socialismus

reden und ſchreiben. Fürſt Bismarck hob dagegen mit ſtaats

männiſcher Objectivität hervor, daß einem Theile der Pariſer

Communeglieder von 1871 ein Ä Ideal wie die Stein'-

ſche Städteordnung vorſchwebte. Roſcher iſt ebenfalls unpar

teiiſch genug bei ſeinem Plaidoyer für eine coloniſatoriſche,

germaniſirende Auswanderung nach den nichtdeutſchen Gegen

den Oeſterreich-Ungarns nicht bloß an F. Liſt und Dieterici,

ſondern Ä an Rodbertus und Laſſalle zu erinnern, die in

dieſer Beziehung wirklich patriotiſch,Ä fühlten.

Nicht jeder Socialiſt iſt ferner ein neidiſcher Menſch, ein egoi

ſtiſcher Demagoge oder ein Taugenichts. Es hat reiche, wohl

habende, gebildete, von ihrem Mitleide irre geführte Socialiſten

mit aufrichtig friedlichen, antirevolutionären Abſichten gegeben.

Dahin gehörte z. B. der reiche Fabrikant R. Owen, der Vater

des engliſchen Genoſſenſchaftsweſens, deſſen Verdienſte, trotz

ſeinen Ideologien, auch von gekrönten Häuptern anerkannt

wurden.

Der alte Satz divide et impera muß beimÄ gegen

den Socialismus wohl beachtet werden. Man muß die gut

Ä und gemäßigtſten Socialiſten von Ä ſchlechteren

enoſſen trennen. Dann wird man mit den Letzteren leichter
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fertig. Eine allmähliche und völlige Bekehrung aller Socia

liſten dürfte ſchwerlich möglich ſein. Für praktiſche Zwecke

würde es indeß genügen, wenn die Socialdemokratie zu einer

kleinen, einflußloſen Secte gemacht würde; und das iſt ſehr

wohl möglich.

Die gemäßigtſten Socialiſten gehen von der thatſächlich

unrichtigen Vorausſetzung aus, daß im ſog. heutigen Staate

oder, beſſer geſagt, im antiſocialiſtiſchen Staate der Gegenwart

und Zukunft durchgreifende, organiſche, die volks- und welt

wirthſchaftlichen Zuſammenhänge gebührend berückſichtigende

Reformen nicht möglich ſeien. Jene Socialiſten haben leider

Recht, wenn ſie darüber klagen, daß ſyſtematiſche Be- und

Entwäſſerungen ganzer Stromgebiete im Deutſchen Reiche und

anderswo bis jetzt unterlaſſen worden ſind; aber ſie haben

Unrecht, wenn ſie wähnen, der heutige Staat könne, oder wolle

ſolche Reformen grundſätzlich nicht durchführen. Die ganze

Idee iſt überhaupt gar keine Erfindung der Socialdemokratie,

ſondern ſie iſt ſocialiſtiſcher Seits von irgend einem antiſocia

liſtiſchen Sachverſtändigen, vermuthlich von Perels, entlehnt,

ſo zu ſagen abgeſchrieben worden. Der Wiener Profeſſor

Perels plaidirte wenigſtens 1880 in denÄ Ber

liner „Landwirthſchaftlichen Jahrbüchern“ für die große Re

form, die ſchon 1871 und 1872 von Reuleaux und Touſſaint

vertreten worden iſt. Zu den zahlreichen Reformen, welche

zur Ueberwindung der Socialdemokratie und aus ſonſtigen

Gründen nothwendig ſind, gehören die energiſche Unfallver

hütung in induſtriellen und landwirthſchaftlichen Betrieben,

die freie Bewegung für gemäßigte, antiocialiſtiſche Gewerk

vereine und für freie Hülfscaſſen auf dem Gebiete der Kranken-,

Alters- und Invalidenverſicherung, die Verleihung von Cor

porationsrechten an die erwähnten Gewerkvereine, eine gleich

mäßigere locale Vertheilung der Induſtrie, des Handels und

der Bevölkerung über das Reichsgebiet und verſchiedene andere

Dinge. Die vom Münchener Nationalökonomen und Statiſtiker

Ä M. Haushofer treffend ſog. „großſtädtiſche Krankheit“,

d. h. die Uebervölkerung der Großſtädte und Induſtriebezirke

und die Untervölkerung der Ackerbaugegenden, iſt ein ernſter

Gegenſtand von der größten ſocialpolitiſchen Bedeutung. Wenn

große Arbeitermaſſen in künſtlicher, naturwidriger Weiſe in

gewiſſen Gegenden zuſammengedrängt werden, ſo entſtehen

dadurch mit naturgeſetzlicher Nothwendigkeit eine demoraliſirende
Wohnungsnoth, Krankheiten, Epidemien,Ä und

ſocialdemokratiſche Beſtrebungen; wie hervorragende Männer

verſchiedener wirthſchaftlicher und politiſcher Richtungen, aller

Ordnungsparteien, wiederholt hervorgehoben haben. Eine

Canalcommiſſion des preußiſchen Abgeordnetenhauſes wies

1886 in ihrem Berichte über das Dortmund-Ems-Canalproject

auf die gefährliche Anhäufung großer Arbeitermaſſen in Weſt

phalen hin und betonte mit Recht, daß der Canal zu einer

leichmäßigeren localen Vertheilung der weſtphäliſchen Induſtrie

Ä werde (weil nämlich Canäle überall, Eiſenbahnen nur

an verhältnißmäßig wenigen Punkten zum Auf- und Abladen

benutzt werden können). Wenn die Bevölkerung Berlins und

anderer Großſtädte nach den Vorſchlägen H. B. Oppenheim's

u. A. gleichmäßiger über das Staatsgebiet vertheilt wird, wenn

ein Theil der großſtädtiſchen Fabrik- und Handelsgeſchäfte

nach untervölkerten Ackerbaugegenden verlegt wird, wenn die

Induſtrie und der Handel dieſer Gegenden durch die unwider

ſtehliche Wucht von Eiſenbahndifferentialtarifen energiſch und

großartig gehoben werden – ſo iſt auch die Socialdemokratie

im Weſentlichen mattgeſetzt. Durch ſolche Reformen wird es

eben zahlloſen fleißigen und ſparſamen, gewerblichen und länd

lichen Arbeitern möglich gemacht, ſich ein Häuschen und Gärt

chen zu erwerben, zum Theil ſelbſt etwas Landwirthſchaft zu

treiben. Der Beſitz, namentlich der Grundbeſitz, macht be

kanntlich conſervativ, antiſocialiſtiſch. Die deutſchen Bauern

ſind geſchworene Gegner der Socialdemokratie, ſo zu ſagen

Eigenthumsfanatiker, und die Hebung der Induſtrie und der

Bevölkerungszahl der armen Ackerbaugegenden iſt zugleich das
wirkſamſte Mittel zur Verbeſſerung der Lage derÄ und

Rittergutsbeſitzer.

Im Vaterlande Luther's, Kant's und der allgemeinen

Schulpflicht iſt ferner die wiſſenſchaftliche und populäre, aber

ſachgemäße Kritik eine mächtige Waffe gegen den gewaltigen,

von der Socialdemokratie erſtrebten Culturrückſchritt. Gewiſſe

ſchlagende GründeÄ den Socialismus pflegen zu wenig

oder gar nicht berückſichtigt zu werden. Dazu gehören nament

lich folgende Punkte. Es war ſehr inconſequent, ſehr undemo

kratiſch, daß manche deutſche und ausländiſche Socialiſten ſich

ſog. Sitzredacteure hielten. Es iſt ebenſo inconſequent, daß

die ſocialiſtiſchen Reichstags-, Landtags- und Gemeinderaths

candidaten in oligarchiſcher Weiſe ernannt und nicht in demo

kratiſcher Weiſe durch's Loos beſtimmt werden. Das Loos

würde faſt immer auf Nullen fallen, welche mit den durch ihre

Zungenfertigkeit und ihren Ehrgeiz emporgekommenen Führern

der Partei zu ſtreiten beginnen würden, wobei der Antiſocia

lismus der ſich freuende Dritte wäre. Aehnlich würden ſich

im geträumten Socialiſtenſtaate die Führer und die ariſtokra

ſchen Arbeiterklaſſen der Buchdrucker, Maſchinenbauer, Kunſt

drechsler c. weigern, reiheum mit den demokratiſchen Arbeiter

klaſſen oder auf dem Wege des Looſes die ſchmutzigſten Ar

beiten zu übernehmen. Man muß ferner dieÄ
moraliſch zwingen, über die Grundſätze der Lohnvertheilung

des ſocialiſtiſchen Staates reinen Wein einzuſchenken. Sie

würden dabei ſtets in ein Wespenneſt greifen, mögen ſie ſich

nun für eine völlig gleiche Bezahlung aller höheren, mittleren

und niederen Berufe ausſprechen oder irgend eine Lohnſcala

aufſtellen. Der ſchlagendſte Grund gegen den Socialdemokra

tismus beſteht darin, daß derſelbe ein Verſtoß gegen die

Mathematik, gegen das Einmaleins iſt. Einzelnen Arbeitern

und einzelnen Arbeiterklaſſen könnte man im ſocialiſtiſchen

Staate thatſächlich, wenn gleich in principwidriger Weiſe, das

Privilegium übermäßig hoher Löhne und einer übermäßig

kurzen Arbeitszeit gewähren, aber nicht allen Arbeitern. Sogar

die Socialiſten geben dieſe unleugbare Wahrheit, die inneren

Intereſſengegenſätze der Handarbeiterklaſſe, manchmal zu. Der

triviale Einwand, daß die Waarenpreiſe nicht allein von den

Arbeitslöhnen abhängen, iſt ganz unzutreffend, nicht zur Sache

gehörig. Wenn der Staat eine enorm hohe Verbrauchſteuer

auf Steinkohlen legte, ſo könnten die Conſumenten ſich nicht

damit tröſten, daß die Steuer nicht der einzige Factor der

Kohlenpreiſe wäre; und wenn die Kohlenpreiſe in Folge enor

mer Erhöhungen der Arbeitslöhne in die Ä gingen, ſo

könnten die Conſumenten ſich nicht damit tröſten, daß die

Arbeitslöhne nicht der einzige Factor der Kohlenpreiſe wären.

Mit dieſem Gleichniſſe ſoll natürlich nicht behauptet werden,

daß die an dieſer Stelle nicht zu unterſuchenden Löhne der

Bergleute in Wirklichkeit enorm j ſind (abgeſehen vielleicht

von der engliſchen Gründerzeit derÄ 1871–1873 und

ähnlichen Fällen). Die Socialiſten und ihre Führer Ä
überhaupt eine ſchwierige Stellung. Nehmen ſie eine radicale

Haltung ein, ſo gerathen ſie bei vielen Parteigenoſſen in den

Ä einer mißliebigen, extremen, anarchiſtiſchen Richtung

oder gar in den Verdacht, agents provocateurs. Polizeiſpione,

zu ſein. Nehmen ſie dagegen eine gemäßigte Haltung ein, ſo

erathen ſie bei vielen Parteigenoſſen in den Verdacht, daß

mit einem Fuße auf antiſocialiſtiſchem Boden ſtehen, und

daß ſie Gegner des Socialismus werden könnten. In Eng

land, den Vereinigten Staaten, Frankreich, dem Deutſchen

Reiche und anderen Ländern ſind in der That ſo manche

Socialiſten, überhaupt ſo manche Radicale, Ordnungsmänner

geworden. -
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«Literatur und Kunſt.

Brahmanenprobe.

Satyakama ſprach, als er herangereift,

Hingewandt zur alten Mutter ſprach er ſo:

„Meines Herzens Stimme treibt mich raſtlos an,

Daß den Stand ich der Brahmanen wählen ſoll.

Buddha helfe mir, die Probe zu beſteh'n!

Aber gib mir an, wie ich mich nennen ſoll,

Wenn ein Weiſer doch mich nach dem Namen fragt.“

Alſo hob der eingezog'ne Jüngling an.

Ihm erwiderte die Mutter unverweilt:

„Traun, ich weiß es nicht, aus welchem Haus du biſt!

Da ich jung geweſen, kam ich viel umher

Und als Magd gebar ich Dich in fremder Stadt.

Darum heiße, weil Dein Vater unbekannt,

Satyakama Dich, den Sohn der Jabala!“

Innig, als er dies gehört, umſchlang er ſie,

Drauf den ſtillen Weg zum Tempel ſchritt er hin.

Dort, nach demuthvollem Gruße, ſprach er ſo:

„Meines Herzens Stimme treibt mich raſtlos an,

Daß den Stand ich der Brahmanen wählen ſoll.

Buddha helfe mir, die Probe zu beſteh'n!

Aber ſagt mir nun, wann ſie beginnen ſoll.“

Schweigend hatten ihn die Prieſter angehört,

Doch der Aelteſte von ihnen trat herzu

Und mit ernſter Miene ließ er ſo ihn an:

„Schwere Proben legt dem Neuling Buddha auf,

Darum ſei gefaßt, daß Du ſie nicht beſtehſt!

Doch nun gib uns kund, aus welchem Haus Du biſt,

Da Dein Name ſonſt uns bliebe unbekannt.“

Satyakama, aufgeregt, entgegnete:

„Meine Mutter ſprach, als ich darnach ſie frug:

Traun, ich weiß es nicht, aus welchem Haus biſt!

Da ich jung geweſen, kam ich viel umher

Und als Magd gebar ich Dich in fremder Stadt.

Darum heiße, weil Dein Vater unbekannt,

Satyakama Dich, den Sohn der Jabala!“

Durch den Kreis der Prieſter flog ein Lächeln hin,

Doch, der ihm genaht war, zog ihn nah an's Herz:

„Offen, wie Du ſprachſt, ein Brahmane nur;

Deine Probe haſt Du wahrhaft abgelegt,

Weil Du von der Wahrheit nichts verſchwiegen haſt.

Und ſo nehm' ich denn in Buddhas Namen Dich,

Satyakama, auf, den Sohn der Jabala.

Martin Greif.

Auch ein Schiller-Biograph.

(Otto Brahm.)

Von H. Düntzer.

Einer von Wilhelm Scherer's folgſamſten Anhängern und

Schleppträgern, der ſich durch einige leichtere Arbeiten, wie ſeine

unſelbſtändige und bereits wieder veraltete Kleiſt-Biographie,

bekannt gemacht, iſt eben mit dem Anſpruch aufgetreten, der

Welt ein neues Licht über Schiller aufzuſtecken; alles, was

Ä offmeiſter und Boas für dieſen geſchehen, ſei „eine mehr in

er Mittheilung des Thatſächlichen als in ſeiner Durchdringung

glückliche Forſchung“. Die ganze Schwere dieſer Anmaßung

empfindet nur derjenige, der weiß, daß gerade die neueſte Zeit

von einem höheren Standpunkt als Hoffmeiſter die Erkenntniß

von Schiller als Menſch und Dichter ſich zur Aufgabe geſtellt

und mit Ernſt und Wärme um ihre Löſung ſich bemüht hat.

Brahm erzählt uns, wie ſchon im Sommer 1879 ſein Meiſter

und Lehrer Scherer den Wunſch gehabt, „die Methode der

modernen literariſchen Forſchung, wie zumeiſt er ſie ausge

bildet, an einer Lebensbeſchreibung Schillers ſich erproben zu

ſehen“. Wenn wir weiter hören, andere Aufgaben hätten dieſen

Plan bei Brahm zurücktreten laſſen, ſo darf man wohl fragen,

ob dieſe von ſolcher Bedeutung waren, daß ſie ein großes, mit

treibender Willenskraft vorgeſetztes Unternehmen aufzugeben

veranlaſſen konnten, ob es nicht vielmehr eine Eingebung der

Klugheit geweſen, einige Zeit den Quellenſchatz ſich mehren

und andere ſich der ſo ſchönen wie ſchweren Aufgabe widmen

u laſſen, um dann in die volle Ernte einzutreten. Erſt an

Ä 1885 griff er den ſo lange zurückgelegten Plan wieder

auf und „fand Scherer's Theilnahme ſich von neuem zur

Seite“. Der erſte der beiden Bände ſeines „Schiller“ Ä
einfachen Titel hat er gewählt, wie der junge Cramer vor

mehr als einem Jahrhundert mit ſeinem „Klopſtock“ auftrat)

liegt jetzt vor, doch hat der Verfaſſer ſich gedrungen gefühlt,

vorher in Zeitſchriften durch einzelne Probeſtücke auf das

Werk bedeutſam hinzuweiſen.

Das Vorwort belehrt uns, die hiſtoriſch-kritiſche Be

trachtungsweiſe unterſcheide ſeine Arbeit von der Mehrzahl

ſeiner Vorgänger und könne vielleicht, indem ſie deren Ueber

treibung meide, „jenes parteiiſche Schwanken von Extrem zu

Extrem überwinden helfen“, welches Schiller's Bild entſtellt

habe. Als ob es Brahm's Hülfe bedurft hätte, die Bewun

derung Schiller's vor der Schrankenloſigkeit zu bewahren, als

ob deſſen wahre Schätzung ſich nicht aus liebevoller Verfolgung

ſeiner menſchlichen Entwickelung und lebendigem Eindringen

in ſeine geiſtigen Schöpfungen ergäbe, woran es vor Brahm

nicht gefehlt hat. Bei ſeiner nüchternen literariſchen Beur

theilung der Werke und ſeiner in kleinlichen Herleitungen ſich

gefallenden Darſtellung des Lebensganges vermiſſen wir gerade

große, tiefe Blicke und lebendiges Eindringen, welche nur aus

innigem Verſenken, nicht aus ſpielendem Aufpaſſen und ober

flächlicher Selbſtüberhebung gewonnen werden, nicht aus be

ſchränkter Nachahmung eines Meiſters, deſſen Kühnheit man

folgt, ohne einen Funken ſeines Geiſtes.

Fragen wir, was der neue „Schiller“ Neues und zu

gleich. Richtiges bringe, ſo iſt der Ertrag äußerſt mager.

Das Vorwort zählt genau alles auf, was der erſte Band „an

neuem Material der Forſchung zugeführt“. Näher beſehen, iſt

dieſes unbedeutend, bietet gar nichts, was einen neuen, der

Rede werthen Zug der Darſtellung oder eine wichtige Berich

tigung böte; es ſind Kleinigkeiten, die wohl ein Literaturblatt

als Material nachtragen mag. Der ungedruckte Brief der

Frau von Kalb war wenigſtens ſeinem Inhalte nach bekannt

und benutzt. Daß die neuen Quellen ſo dürftig ſind, ſoll

Brahm keineswegs zum Vorwurf gereichen; wir glauben, daß er

ſich eifrig darum bemüht hat, wie er ja auch die Orte, wo

der Knabe ſeine erſten Jahre verlebte, beſucht und entdeckt hat,

daß die Familie zu Lorch aus der Herberge zur Sonne (er

ſagt uns nur nicht wann) in ein Haus auf ſäen Straßen

ſeite gezogen ſei; neues Material iſt ſchwer aufzutreiben, und

demÄ iſt Fortuna nicht immer hold. Aber friſcher

Quellen bedürfen wir auch gar nicht, die vorhandenen genügen

zu einem lebenswahren Bild von Schiller's Entwickelung, mögen

auch immer Einzelheiten ſich der Wißbegierde entziehen. Viel

wichtiger iſt die Würdigung der Zuverläſſigkeit der bunten

Ueberlieferungen. Darin läßt das Urtheil unſeres Lebens

beſchreibers manches zu wünſchen übrig. Wir möchten bei

ſpielsweiſe hervorheben, daß den Angaben von Schiller's

Gattin und Schwägerin nicht durchaus zu folgen iſt. Daß

die von ihnen berichteten Thatſachen auf guter Ueberlieferung

beruhen, wollen wir keineswegs bezweifeln, aber zuweilen iſt

ihnen eine ungehörige Beziehung gegeben. Wenn Schillers

Gattin berichtet, in ſeinem achten Jahre habe der Knabe einige

Tage im Luſtlager bei ſeinem Vater zugebracht, ſo läßt ſich

die Zuverläſſigkeit dieſer Angabe nicht feſtſtellen, jedenfalls iſt

es irrig, wenn hinzugefügt wird, hiervon ſei noch das le

bendige Bild des kriegeriſchen Lebens in „Wallenſtein's Lager“
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entſtanden. Wir wiſſen, daß Schiller dieſes aus eifrigem

Leſen der Quellen des Dreißigjährigen Krieges gewonnen, zu

denen auch die Schrift Le soldat Suédois gehörte, und daß

ihm gerade die Darſtellung des ſoldatiſchen Lebens ſchwer fiel.

WerÄ ernſtlich glauben, das württembergiſche Lager, das

der Knabe vor mehr als dreißig Jahren # Ä. die

Dichtung des Äg unter Wallenſtein belebt? Von dem

gelehrten Vetter, dem Pathen Schillers, hat auch deſſen Gattin

Ä wenn ſie aber ſagt, nach deſſen Vorbild hätten die

ltern immer ihren Fritz zu bilden gewünſcht, ſo iſt dies un

möglich. Hatte jener ja ſeine Bildung auswärts geſucht, wäh

rend Fritz geiſtlich werden und ins Tübinger Stift kommen ſollte,

wonach ihm ſeine Bildung vorgeſchrieben war, ſo daß der

Vater nur wünſchte, er möge die Prüfungen gut beſtehen.

Noch weniger konnte dieſer ewige Studioſus Fritz als Vorbild

dienen, nachdem der Herzog dieſen zu ſeiner Militärſchule

gepreßt hatte, in welcher ſein Wille höchſtes Geſetz war. Dieſes

und Aehnliches, was auf der Hand liegt, bedenkt Brahm nicht;

er führt ſolche Angaben ganz unkritiſch in gutem Glauben an,

obgleich ſie gar keine Erwähnung verdienten.

Aber hat ſeine Forſchung denn keine ſicheren neuen

Ergebniſſe von Bedeutung geliefert? Nach genaueſter

Durchſicht des Buches darf ich antworten: Kein einziges.

Selbſt die Behandlung der drei Jugenddramen, welche doch

nach der Beſtimmung des Werkes ſein ſchwerſtwiegender Theil

ſein müßte, bietet nichts, was nicht von Anderen längſt bemerkt

und meiſt treffenderentwickelt worden wäre, ja eine eindringlichere

Beſchäftigung mit den vielſeitigen Leiſtungen der Schillerlite

ratur würde Brahm's Kenntniß erweitert, ihm manchen tiefern

Blick eröffnet haben. Nur ein Beiſpiel, wie Brahm zu ſeinem

großen Äg das längſt Bekannte ganz unbeachtet ge

laſſen. Als Quellen des „Fiesko“ führt er S. 231 die

jenigen Schriften an, welche Schiller ſelbſt als ſolche nennt:

aber in welchem Verhältniß dieſe benutzt worden, hört man

nicht, und doch war es von großer Bedeutung, zu wiſſen, daß

ſeine Hauptquelle Robertſon geweſen und in welchen Punkten

er von dieſem abgewichen, Retz oder Mailly oder ſeiner eigenen

Eingebung gefolgt iſt. Noch ſchwerer trifft der Vorwurf, daß

Brahm eine andere bedeutende Quelle Schiller's, die ich ſchon

vor zwölf Jahren nachgewieſen habe, gar nicht kennt, in Folge

deſſen mehrere ſeiner Aufſtellungen ganz hinfällig werden.

Wohlgemuth ſchreibt er: „Localtöne, welche dem Dargeſtellten

erſt Beſtimmtheit und Wahrheit geben, ſuchte der Dichter nicht

eifrig genug, weil ihm der Sinn für das Hiſtoriſche, das Re

lative, das keine Idee repräſentirt, noch nicht gekommen.“

Aber was lag dem Dichter, der jetzt zuerſt einen geſchichtlichen

zu machen, führte er die »teutſche« Leibwache in ein Stück

ein (er merkt nicht, welche Einfältigkeit er hier dem Dichter unter

ſchiebt!): das Genua des Fiesko hat von ihr nichts gewußt,

und jener »deutſche Ochſe«, welchem Gianettino bedeuten läßt,

»daß er das Maul halten ſoll«, iſt in Wahrheit der Corſe

Gigante geweſen.“ Von mir konnte Brahm lernen, daß nach

Häberlin der Doge wirklich eine Leibwache von 200 (oder

500 bis 600) deutſchen Soldaten unter deutſchen Befehlshabern

in rothen Uniformen mit blauen Umſchlägen hatte, die Schiller

alſo nicht erfand, nur geſchickt benutzte, um deutſche Treue und

Kraft in ihrem Glanze erſcheinen zu laſſen. Auch das vom

Corſen Gigante Geſagte iſt nicht wahr. Nach Mailly brachte

der Commandant von Genua, Oberſt Jocante, ein Corſe von

Geburt, dem Dogen beim Anbruche der Nacht die Kunde, die

Schildwachen hätten meiſt ihren Poſten verlaſſen, auch ſtröm

ten Bewaffnete von allen Seiten nach Fiesko's Wohnung; ſein

Neffe, dem er dies ſofort mittheilte, ſchalt den Jocante einen

Verleumder. Schiller hat dieſen Zug glücklich gemäß ſeinem

dramatiſchen Zwecke und Gianettino's Charakter umgeſtaltet.

Wir ſchließen an dieſen Beweis von Brahm'sLÄ
einen anderen thatſächlichen Irrthum an. Nach ihm wäre in

Mannheim bei der erſten Aufführung von „Kabale und Liebe“

die Scene mit dem KammerdienerÄ worden, in Frank

furt habe man ſie ſtreichen wollen, aber Schiller, der mit

Iffland anweſend war, habe ſie, bloß mit Weglaſſung der Be

ziehung auf Amerika, wieder eingefügt. Die Wahrheit iſt, daß

Schiller ſich in Mannheim die Unterdrückung gefallen laſſen

mußte, aber gleich darauf in Frankfurt die Scene ſpielen ließ,

und zwar durch Iffland. Dieſen recht bezeichnenden Zug ver

kehrt Brahm in ſein Gegentheil. -

Weder für die Entſtehung der drei Jugenddramen und

ihre Anlehnung an vorhandene Dichtungen, noch für ihre

dramatiſche Bedeutung und theatraliſche Wirkung, ſo wie den

Einfluß, den ſie auf die Bühne geübt, hat Brahm neue Ge

ſichtspunkte eröffnet, ja manches könnte gründlicher und faß

licher entwickelt ſein. Vor allem mußte darauf hingewieſen

werden, daß der Dichter, der ſich nie genug thun konnte, bei

allen, theils der Theaterverhältniſſe, theils der größeren

Wirkung wegen, ſich zu Aenderungen gedrungen fühlte, welche

die dichteriſcheÄ ſprengten. Schon in der Theater

bearbeitung der „Räuber“ hat er das Drama in ſeiner Grund

feſte erſchüttert, beſonders iſt der Schluß der ſtärkeren Wirkung

wegen in äußerſt greller Weiſe umgeſtaltet. Und dieſe Richtung

Ä das Starke, Packende,Ä hielt auch bei der Dich

tung des „Fiesko“ vor, über deſſen Schluß Schiller lange mit

Stoff bearbeitete, dringender nahe, als von Genuas politiſchen

und örtlichen Verhältniſſen eine lebendige Anſchauung und ſo

einen feſten Anhaltspunkt, wie er es ſpäter nannte, eine Be

renzung ſeiner freien dichteriſchen Geſtaltung zu gewinnen?

Brahm läßt ihn in ſtürmiſchem Fluge ſeiner ſchrankenloſen

Phantaſie folgen; es kümmert ihn nicht, daß manches die

Oertlichkeit und die politiſchen Äj Betreffende, wovon

in den von Schiller genannten Quellen keine Spur zu finden, auf

die Benutzung eines anderen Werkes deutet; er fragt ſich nicht, ob

ein ſolches nicht zu entdecken, ja vielleicht ſchon nachgewieſen

ſei. Ich habe längſt den augenfälligen Beweis geliefert, daß

Schiller an manchen Stellen das 1747 erſchienene Werk von

Häberlin benutzte: „Gründlich hiſtoriſch-politiſche Nachricht von

der Republik Genua, den Urſachen ihres itzigen Schickſals und

umſtändliche Beſchreibung des letzten noch dauernden Aufſtan

des in derſelben.“ Der damalige Unterbibliothekar Peterſen

gab Schiller daſſelbe Exemplar, welches ich durch Vollmer's

Vermittelung von derſelbenÄ benutzen konnte. Dieſes

Buch war wie für Schiller geſchrieben. Wie viel er aus ihm

geſchöpft, habe ich gezeigt. Brahm hatte davon nicht die ent

fernteſte Ahnung; ihm machte es eine beſondere Freude, den

damaligen Schiller ſo verſchroben darzuſtellen, daß er ſich um

die wirklichen Zuſtände Genuas nicht gekümmert. S. 234

ſchreibt er unbedenklich: „Um den Hinweis auf die deutſchen

Zuſtände, welche ihm ſo lebhaft vorſchwebten, in dem »republi

kaniſchen Trauerſpiel« (vielmehr »Schauſpiel«) noch merklicher

ſich nicht einig werden konnte, weil er ihn möglichſt ergreifend

zu machen trachtete. Aber auch die gräßliche Ausführung, für

die er ſich endlich entſchied, genügte ihm bald nicht mehr, das

republikaniſche Schauſpiel ſollte den Helden zuletzt als echten

Republikaner zeigen, dem die Freiheit des Volkes höher gilt

als der Glanz der Krone. Kabale und Liebe, das bürger

liche Trauerſpiel, das er ganz aus ſich heraus ſchuf, hatte zuerſt

einen durchaus einheitlichen Verlauf, aber leider reizte ihn die

Wirkung, die er ſich von der Darſtellung eines zur Tugend

urückgekehrten Opfers fürſtlicher Wolluſt auf der Bühne ver

Ä ſeine Lady Milford, die bloß erwähnt zu werden

brauchte, weit auszuführen, wodurch er die eigentliche Heldin,

ſeine Luiſe Millerin, weſentlich ſchädigte, indem er ſie der Lady

gegenüber in einer ihrem Charakter widerſprechenden Weiſe auf

treten ließ. Hatte er ſo ſeinen dramatiſchen Schöpfungen gleich

ſam den dichteriſchen Rückgrat gebrochen, ſo ſchadete dieſes

ihrer Wirkung keineswegs, da ſo wenige ein Dichtwerk als

einheitliches Ganzes zu faſſen vermögen; nicht bloß die Jugend

wurde durch dasÄg dramatiſche Leben, die unbändige Kraft

und den in der Luft liegenden Freiheits- und Umſturzdrang

hingeriſſen. Unter den Dichtern der Zeit gab es keinen, der

mit ſolcher ureignen Macht die Bühne erſchütterte, und hierzu

hatten ihn gerade der Despotismus und die Demüthigung,

welche der Herzog Karl Eugen ihm widerfahren ließ, erzogen.

Der gedemüthigte Regimentsfeldſcherer, der nicht einmal ein

Porte d'epée tragen durfte, war der Dichter der „Räuber“

geworden, und ſein hier bewährtes dramatiſches Talent mußte
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zunächſt auf dieſem Wege ſich fortentwickeln, bis es nach längerer

mannigfaltiger Bildung im Bunde mit dem einſt von ihm

ſeines Glückes wegen beneideten, ja gehaßten Weimariſchen

Dichter, der die höchſten Ideale der Kunſt geſchaffen, zu ſeiner

Ä Größe ſich erheben ſollte. Brahm verſpricht uns die

Erkenntniß der „Grenzen in Schiller's Kunſtübung, welche die

Zeit und die eigene Individualität ihm geſteckt haben“, und

er „findet freudig ſeine hinreißendſten Wirkungen da, wo er

mit dem realiſtiſchen Princip unſerer Tage zuſammentrifft“.

Das ſind aber nur Redensarten.

Zu dieſem Zwecke hätte es gar keiner Entwickelung des

Lebensganges des Dichters j welcher mit deſſen Be

deutung für die Geſchichte des Dramas und des Theaters

nur in ſehr loſer Beziehung ſteht, ja die Anlage eines ein

heitlichen Ganzen ſtört. Doch dieſen Fehler hat das Buch mit

anderen bedeutenderen Arbeiten gemein, welche weitläufige Dar

legungen der Werke, ihrer Bedeutung und Wirkung wie Granit

blöcke in den Lebensgang einſchieben, während das Leben eines

Dichters nur zu zeigen hat, wie dieſe aus der Eigenheit und

denÄ ihres von

ſich entwickelt, wieder auf dieſen Lebensgang eingewirkt und

die höhere Ausbildung eines ſo mächtigen Ä beſtimmt

haben. Abgeſehen davon wenden wir uns zur Frage, ob denn

Brahm des Dichters Lebensentwickelung inÄ eleuchtun

gezeigt als ſeine Vorgänger. Wir können nur erwidern, Ä
wir überall nichts als das Bekannte in der hergebrachten, ſich

aus der Ueberlieferung natürlich ergebenden Verknüpfung finden.

Freilich fehlt es nicht an dem geiſtigen Jucken, etwas Neues

vorzubringen, aber die zu Markte gebrachten eigenthümlichen

auungen und Herleitungen ſind nichts weniger als Licht

ICTE.

Das Buch beginnt mit dem wunderlichen Satze: „Im

Eingang von Schiller's Lebensgeſchichte Ä die ehrenfeſte

Geſtalt von Schiller's Vater Wacht.“ ir wünſchten dem

Hauptmann Schiller, der auf ſeinen ſoldatiſchen Rang etwas

hielt, einen anderen Poſten als den einer Brahm'ſchen Schild

wache. erweiſt er dieſem übergebührliche Ehren, wenn

er Schi -

daß dieſer die männlichen Tugenden, Thatenluſt und Energie,

vom Vater habe, woneben er nur die leiblichen EiÄ
von der Mutter überkommen, der er bekanntlich inÄ und

Körperbildung ganz glich. Seltſam iſt es, daßÄ ſich

nicht fragt, woher er denn die übrigen Gaben des Geiſtes ge

habt, ob dieſe nicht, wie man ſchon an ſich anzunehmen geneigt

ſein muß, ihn als Sohn ſeiner Mutter kennzeichnen, welche dazu

in ſeinen vier erſten Jahren, die für die Richtung der jungen

Seele ſo äußerſt bedeutend ſind, faſt allein ſeineÄ
geleitet hatte. Doch thun wir Brahm nicht Unrecht! S. 27

geſteht er, Schiller ſei der Erbe der Güte ſeiner Mutter ge

weſen, doch hindert ihn die Wache, die er vor des Dichters

Lebensgeſchichte aufgepflanzt hat, dieſe Spur weiter zu ver

folgen. Das Herz macht nicht bloß den Redner, es macht

auch, wie Goethe es ſo bedeutſam betont, den großen Dichter,

wie den großen Mann. Und dieſes hatteÄ nicht von

dem willensſtarken, thatkräftigen, aber auch nüchtern verſtän

digen, ſtarren und ſtrengen, allen zarten Gefühlen faſt un

zugänglichen Vater, er hatte es von der Mutter. Doch fehlte

es dieſer auch nicht an lebendiger Willens- und Thatkraft;

denn wie wäre es ohne dieſe ihr möglich geweſen, während der

langenÄ ihres Gatten und ſpäter unter dem Drucke

ihres geſtrengen Eheherrn, bei der ſchmalen, zuweilen faſt ver

ſchwindenden Einnahme ſo treu und feſt als Mutter ihrer

Kinder hauszuhalten! Eine Frau, welche mit raſtlos ange

ſtrengter Sorge wacht, daß die beſchränkten Mittel zur an

ſtändigen Erhaltung und Erziehung der Ihrigen bei ſtets

wachſender Familie ausreichen, bedarf einerÄ und

aufopfernden Liebe zu den Kindern, welche hinter dem männ

Ä Muthe, „das Glück zu erjagen“, nicht zurückſteht. Aber

dafür, wie für ſo manches andere, was die geheimſten Fibern

der Menſchenſeele berührt, hat eben der Schilderer unſeres

großen Dramatikers kein Auge. Deshalb, weil thätige Willens

kraft der Mutter in hohem Grade eignete, liebte Schiller dieſe

ſeiner Ä beeinflußten Schöpfers

er zu einem väterlichen Kinde macht, in dem Sinne,

ſo innig, die er unter der Strenge des Vaters und den drücken

den Verhältniſſen viel leiden ſah. Aber nicht weniger zog

ihn ihr tief empfindendes Herz an, deſſen Wärme ſie treu in

ihren Kindern nährte. Und daß es ihr Ä nicht an Kraft

fehlte, das, was ſie fühlte, lebendig auszuſprechen, beweiſt

ſchon allein eine von der Schweſter berichtete Geſchichte. Als

ſie einſt am Oſtermontage mit Chriſtophine und Fritz, um ihre

dürftigen Eltern zu beſuchen, über den Berg ging, erzählte ſie

ihnen das Evangelium des Tages mit ſolcher Bewegung, daß

dieſe gerührt auf den Boden niederſanken und beteten. Auch

Brahm erwähnt dies an einer ſpäteren Stelle, aber es zeigt

ihm nur den Knaben als Sohn ſeiner Mutter, deſſen weiches

Herz der Rührung und allen zarten Empfindungen geöffnet

geweſen ſei; er merkt gar nicht, daß dieſe Geſchichte nicht allein

für das Herz der Mutter, ſondern auch für deren Fähigkeit zeugt,

ihrem Gefühle einen ergreifenden Ausdruck zu geben. Ä.
mann Schiller konnte wohl eine weislich von ihm anbefohlene

Hausandacht halten, aber durch einfach herzliche, aus der Seele

fließende Erzählung fromm zu rühren vermochte er nicht. Auch

eine andere ſehr hervorſtechende Eigenſchaft hat Schiller von

der Mutter, und zwar im entſchiedenſten Gegenſatz zum Vater.

Ließ dieſer nie von ſeinem nüchternen Ernſte ab, ſo wird uns

die Heiterkeit der Mutter, welche ſelbſt Druck und Noth nicht

hatten verſcheuchen können, von Scharffenſtein berichtet. Der

Sohn beſaß den Drang nach heiterem Lebensgenuſſe bis zum

letzten Augenblick. Wie er, als in Mannheim ihn Freunde

beſuchten, Ä nicht abhalten ließ, mit ihnen einen luſtigen Tag

u feiern, obgleich er ſich ſagte, daß er dafür deſto länger an

Ä böſen Fieber leiden müſſe, ſo ſchwärmte er in ſeinen

letzten Jahren zu Weimar trotz ſeiner für jede Ausſchweifun

ihn ſtrafenden geſchwächten Geſundheit mit den ihmÄ
ergebenen jungen Freunden bis zum Morgen, mochte ihn auch

ſeine Gattin dringend mahnen, mit ihr zeitig nach Hauſe zu

Ä und der bedenkliche Katarrh, der ihn befallen hatte,

onnte ihn nicht abhalten, in Geſellſchaft, ja an den Hof zu

gehen, da er Menſchen um ſich ſehen, ſich an und mit ihnen

freuen, die kurze ihm noch geſtattete Lebensſpanne genießen mußte.

Wären wir über Schiller's Jugendzeit beſſer unterrichtet, ſo

würden wir ein lebendigeres Bild von dem tiefen Gemüthe,

dem vollen Herzen und dem heiteren Lebensſinne der Mutter

gewinnen. Brahm gefällt ſich darin, alles was Schiller's

Äund VOl ſ ſagen, möglichſt zur Seite zu ſchieben,

und ſo kann er auch Streicher nicht glauben, daß ſie eine

„denkende“, d. h. mit gutem natürlichen Verſtande begabte Frau

geweſen; das Urtheil von Schiller's Gattin, welche dieſe erſt

in höherem Alter, von Noth und Krankheit gebrochen, nur als

Schatten ihres früheren Daſeins kennen lernte, ſcheint ihm das

ruhigſte und deshalb zuverläſſigſte. Dieſer vornehmen Dame

war es freilich nicht recht, daß des Dichters Mutter, die zum

Beſuche kam, eine ungebildete Frau war, die nicht viel geleſen

Ä die ſich in die vornehmen Geſellſchaftsformen nicht zu

inden wußte, obgleich ſie nicht leugnen konnte, daß ſie viel

Thätigkeit und Liebe hatte; der Vater ſtand bei ihr höher,

weil er Hauptmann und – Schriftſteller war. Aus Liebe zu

ſeiner Behauptung, Schiller ſei ein Ä Kind geweſen,

thut Brahm der Mutter, welcher der Sohn ſo viele edle Eigen

ſchaften verdankte, ſchreiendes Unrecht, wºgegen er dasÄ

Erbe, das er vom Vater überkommen, in's Ungemeſſene aus

dehnt. Im Vater findet er ſogar den „Familienzug geſteigerten

Phantaſielebens“, obgleich dieſen nicht die Phantaſie, ſondern

der Ehrgeiz zu ſeinem abenteuerlichen Leben trieb, da er mit

aller Gewalt aus der niederen Stellung heraus wollte, in

welche ihn der frühe Tod ſeines Vaters verſetzt hatte, und ſein

ganzes Streben darauf gerichtet war, das äußere Glück zu er

jagen, während der Sohn nur geiſtige Ziele im Auge hatte,

von ſeinem Seelendrange hingeriſſen wurde, ſich über alle

äußeren Rückſichten hinwegzuſetzen. Aber nicht bloß des Vaters

geiſtiges Weſen ſoll Schiller geerbt haben, auch mit ſeinem

wunderlichen Vetter, dem ewigen Studioſus Schiller, hat er

nach Brahm's Entdeckung einen Ä emein: er ſoll gleich die

ſem ein Phantaſt geweſen ſein. Un # ſcheut er denn ſich nicht,

den großen, von den höchſten Idealen erfüllten Dichter zu
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einem Projectenmacher zu erniedrigen, wovon er auch in ſpäteren

Jahren noch nicht frei geweſen ſei. Es iſt dies eben nur ein

Beweis von Brahm's Urtheilsloſigkeit. Ein neuer Gedanke,

ein augenblicklicher Einfall reizt dieſen ſo unwiderſtehlich, daß

er, unbekümmert um deſſen Haltbarkeit, ihn der Welt verkünden

muß; dies hat er mit Scherer gemein, nur fehlt ihm des

Meiſters Scharfſinn. Hören wir ja ſogar, „ein tiefgründender

Unterſchied zwiſchen der Poeſie Goethes und Schiller's“ laſſe

ſich von dem Gegenſatze begreifen, daß Goethe's Mutter

den Grundſatz gehabt, Niemanden zu bemoraliſiren, während

Schiller's Vater die moraliſche Betrachtung der Dinge ent

ſchieden geliebt habe. „Was dieſer Mann nicht alles ſieht!“

Eine Seite ſpäter leſen wir, der Sohn ſei vor allem in der

„bewunderungswürdigen Fähigkeit der geiſtigen Anpaſſung“ des

Vaters Erbe geweſen, da er „immer neu ſich das Ziel ſteckte,

nie bei dem Erreichten beſchaulich verweilend, vorwärts eilend

von Aufgabe zu Aufgabe in ſtürmiſchem Eifer“. Aber wenn

der Vater ſich ſpäter in alle Zuſtände zu fügen wußte, in die

er ſich verſetzt ſah, ſo war der Sohn davon das gerade Gegen

theil, er zerriß, um dem Drange ſeiner Natur zu folgen, kühn

die Bande, welche ihn feſſelten, wie wehe es ihm auch ſeiner

Familie wegen that, wie ſchwer er auch fühlte, welchen be

denklichen äußeren Zuſtänden er entgegenging. Von einem

Eilen von Aufgabe zu Aufgabe kann bei Schiller keine Rede

ſein, am wenigſten von ſtürmiſchem Eifer; er folgte nur der

Stimme ſeines Genius, die ihn zu immer reineren Schöpfungen

trieb, hatte aber zugleich Faſſung genug, eine längere Pauſe

in ſeinem Schaffen zu machen, um durch Geſchichte und Philo

ſophie ſeine Dichtung zu befruchten.

(Schluß folgt.)

Die Allegorie im modernen Romane.

Von Oskar Bulle.

Jede wahre Dichtung muß eigentlich in gewiſſem Grade

eine Allegorie genannt werden können, da ſie doch die Dar

ſtellung eines Unſinnlichen, einer Idee oder eines Begriffes,

durch ſinnliche Hülfsmittel und durch concrete Erſcheinungen

bezweckt. Und ſelbſt der einſeitigſte Realismus oder das

Streben nach einem ſolchen in der Dichtkunſt, wie es heute in

freilich oft unklarer Weiſe die Literatur durchzieht, dürfen ſich

nicht verhehlen, daß auch ihre Wirkung im Grunde ſtets eine

allegoriſche ſein muß, wenn überhaupt dem Zuſammenhange

des Geſchehens, das ſie abconterfeien, nicht jederÄ
oder geiſtige Inhalt abgeſprochen werden ſoll. Die Zuſammen

faſſung der einzelnen Lebenserſcheinungen unter einem allge

meinen Geſichtspunkte und ihre Beziehung auf einen Grund

Ä ſind auch für die realiſtiſche Dichtung die Daſeins

Ä und es iſt ebenſo ein Unſinn, dichteriſch das

„blinde Geſchehen“ zur Grundlage einer Weltanſchauung machen

zu wollen, wie es metaphyſiſch eine Unmöglichkeit iſt.

Er ſaß in der Götter urälteſtem Rath

Und behorchte der Dinge geheimſte Saat,

ſo ſingt Schiller (in den „Vier Weltaltern“) vom Dichter und

fährtÄ fort:

So drückt er ein Bild des unendlichen All

In des Augenblicks flüchtig verrauſchenden Schall.

Die modernen Realiſten ſuchen nun freilich zu beweiſen, daß

erſt des „Augenblicks flüchtig verrauſchenden Schall“ zu er

faſſen undÄn ſei, von einem „Bilde des unend

lichen All“ geſprochen und gefabelt werden dürfte; ſie glauben

eine Art von inductiver Methode auch in der Dichtung an

wenden zu müſſen, indem ſie verlangen, daß nur aus den be

obachteten und geſchilderten Thatſachen eine dichteriſche Schluß

folgerung gezogen und ein Allgemeines gewonnen werde. So

ſoll die Hindeutung auf die „geheimſte Saat“ der Dinge nur

empiriſch zur Geltung gelangen dürfen; „das weit Zerſtreute

ſammelt ſein Gemüth“, ſagen ſie mit Goethe vom Dichter und

legen dabei die Hauptbetonung auf das Wort „ſammeln“,

während die Schiller'ſche Anſicht wohl „ſein Gemüth“ hervor

gehoben haben will.

Die Allegorie iſt alſo ſelbſt für die realiſtiſche Dichtung

das Grundelement poetiſcher Wirkung und eine Verleugnung

ihrer Nothwendigkeit, eine Emancipirung des rein ſtofflichen

Inhalts von einer unſinnlichen Idee, welche derſelbe plaſtiſch

andeuten ſoll, beruht auf einer gänzlich falſchen und äußer

lichen Anſicht vom Weſen der Dichtkunſt überhaupt. Jedoch

iſt das Streben nach Realismus vollſtändig berechtigt, wenn

es, ohne bis zu dem Extrem der Verneinung jedes allegoriſchen

Zuges fortzuſchreiten, ſich gegen das bewußte Allegorien

wendet. Dem Dichter ſollen die Allegorien bei ſeinem Schaffen

vorſchweben, ſie ſollen ihm, wenn er ſie nicht ſchon von An

fang an gehegt, aus der Beſchäftigung mit ſeinem concreten

Stoffe zuwachſen, ſie ſollen ihn bei der Schöpfung und Dar

ſtellung des Ganzen wie der geringfügigſten Einzelnheiten be

ſeelen und leiten, aber ſie ſollen ihm nicht ſo über den Kopf

wachſen, daß ſie ihm zu metaphyſiſchen und rein abſtrakten

Problemen werden, deren Löſung ganz außerhalb des Stoff

gebietes liegen, in dem ihre Wurzeln ruhen. Geſchieht das

etztere, ſo wird aus dem Dichter ein Philoſoph, der den

Boden verläßt, aus welchem ſich ſeine Geſtalten plaſtiſche

Rundung und Fülle ſaugten, er ſchafft Luftgeſtalten und

Schemen, die wie Euphorion im zweiten Theil des Fauſtes

ausrufen könnten: „Immer höher muß ich ſteigen, Immer

weiter muß ich ſchauen, Weiß ich nun, wo ich bin!“ Denn

das iſt der Fluch des bewußten Allegoriſirens, daß der dar

uſtellende Sinn gewöhnlich nur ein Einfaches, das ihn dar

Ä Concrete aber ein Mannigfaltiges iſt, und daß des

halb die Mannigfaltigkeit der lebenswarmen Geſtalt, die der

Dichter gerne als Typus hinſtellen wollte, entweder den Grund

Ä ihres Erzeugers zu Seitenſprüngen veranlaßt, welche

ald den Letzteren nicht mehr recht wiſſen laſſen, wo er iſt,

oder – und das wird wohl noch häufiger der Fall ſein –

daß der Philoſoph ſeinem Principe zu Liebe jene reiche Geſtalt

in ein Prokruſtesbett zwängt, aus welchem ſie nur arm, nackt

und froſtig wieder herausſteigt, ein trauriger Schatten von dem

Ä Urbilde, das der Dichter anfangs ſchaute.

Kaum jedoch wird wohl in dem Entwicklungsſtadium, in

welchem ſich jetzt der Roman, dieſe Hauptdichtungsgattung der

modernen Zeit, befindet, von einem bedeutenden Dichter noch

der Verſuch einer bewußten Allegoriſirung unternommen werden.

Werke, wie etwa Alexander Jungs „Harfe von Discatherine“,

die ſich als ſolche Verſuche ausdrücklich kennzeichnen, gehören

nur zeitlich der modernen Dichtung an, wurzeln aber ihrem

Inhalte und ihrer Form nach in weit zurückgelegener lite

rariſcher Anſchauung. Der romantiſche Zug, der ſie möglich

machte, äußert ſich jetzt auf einer anderen Art in der Dichtung,

denn verſchwunden iſt er etwa noch keineswegs aus der Welt

und er wird auch nie daraus verſchwinden. Auch er trägt die

Spuren des geſunden Realismus an ſich, der ſich in unſerer

Romandichtung doch immer mehr und mehr Bahn bricht, und

tritt beſcheiden und verſchämt zu Tage, mehr als ein wohl

thätiges Gegengewicht gegen realiſtiſche Extravaganzen, denn

als ſelbſtändiger und einſeitig herrſchender Gebieter. Storm

und Jenſen ſind die Hauptvertreter dieſer aus Romanticis

mus und Realismus gemiſchten Richtung in der Dichtung

unſerer Tage, Wilhelm Raabe fügt ſich ihnen als der Humo

riſt, der auch in der romantiſchen Schule hauptſächlich wurzelt,

an die Seite. Keiner dieſer Dichter und auch Keiner von den

Vielen, die in ihrem Tone ſchreiben, hat jedoch den romantiſchen

Zug ſo ausgeprägt im Blute, daß er den Verſuch einer be

Ä Allegoriſirung in der Dichtung, wie er wohl zu den

Eigenthümlichkeiten der romantiſchen Schule gehörte, bisher

unternommen hätte; im Gegentheil iſt bei ihnen die Grenze,

innerhalb deren die Allegorie in der Proſadichtung zum Vor

ſchein kommen darf, mit gutem künſtleriſchen Tacte ſtets inne

gehalten. Erſt in der neueſten Zeit hat Jenſen einen Roman

geſchrieben, der ſich ſeinem Eingange nach als einer jener ro

mantiſchen Verſuche, bewußt zu allegoriſiren, verdächtig macht
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und der auch in manchen ſeiner Schwächen den Fluch dieſer

Abſicht an ſich trägt, der aber dabei – und deshalb iſt dieſes

neue Werk typiſch für unſere moderne Dichtung – doch auch

wieder, trotz jener ausgeſprochenen Abſicht, ſo viel von reali

ſtiſchen Elementen in ſich birgt, daß er den Forderungen des

extremen Realismus gegenüber als Beiſpiel einer richtigen

Verwendung der Allegorie im modernen Romane hingeſtellt

werden Ä

In dieſem neuen Romane, den er „Runenſteine“*)

betitelt, will nämlich Jenſen, wie er im Eingange andeutet

und am Schluſſe ausdrücklich hervorhebt, Menſchen zeichnen,

die drei ganz beſtimmte, ſich ſcharf abſcheidende Lebensauf

faſſungen vertreten: er will den Typus eines Menſchen finden,

der das irdiſche Leben nur als Vorbereitung für die Ewigkeit

und im ſteten Hinblick auf dieſe lebt, er will daneben eine

Geſtalt zeichnen, deren trauriges Lebensprincip das leere Ge

fühl, daß ja Alles nichtig und eitel ſei, bildet, und er will,

Ä als vermittelnde Ergänzung für beide Typen, einen

ritten ſchildern, der das Leben, dies flüchtige Gut, voll und

freudig auslebt, weil es eben „Leben“ iſt. Durch ein Traum

bild führt der Dichter uns in dieſe ſeine Abſicht ein. Er ſieht

träumend auf einſamer, in's Meer hinausragender Klippe drei

Jungfrauen auf Runenblöcken ſitzen, die drei Schauenden, die

von Anbeginn auf die Wiege des Menſchengeſchlechtes blicken.

„Ich frug die Erſte,“ ſo erzählt der Dichter, „was thuſt Du?“ Als

ich es zum dritten Mal geſprochen, wandte ſie langſam den Kopf, kurz

ſtrahlten ihre kalt glänzenden Augen mir in's Geſicht, und ſie erwiederte

mit metallener Stimme gleich dem Anſchlag einer Erzglocke:

„Ich ſchaue die Ewigkeit des Lebens!“

„Und Du?“

Gegen die Zweite gekehrt frug ich's, und auch ſie drehte mir einen

Moment die ausdrucksloſe Leere ihres Blickes zu. Ihre Stimme gemahnte

gleichfalls an den Ton einer Glocke, doch an eine von innerem Durch

ſprung geſpaltene; damit gab ſie Antwort:

„Ich ſchaue die Nichtigkeit des Lebens.“

Nun ſah ich fragend auf die Dritte: „Was bleibt Dir noch Anderes

zu thun übrig?“

Da wendeten ſich ihre Augen mir entgegen, warm wie die Sonne

des Frühlings und blau gleich ſeinen Veilchen. Mein Herz erzitterte ſelt

ſam unter dem Blick, ſüß und bang, denn es ward aus ihm von Allem

durchfloſſen, was es je in ſich empfunden. Und eine weiche Menſchen

ſtimme ſprach – und wieder klang es mir bis in's Herz, wunderſam von

ſeliger Wonne und tiefem Weh zugleich durchbebt:

„Ich ſchaue die Flüchtigkeit des Lebens.“

Mir aber flog von den Lippen, aus tiefaufathmender Bruſt: „O,

Du Liebreiche, Hohe, Du Göttlich-Menſchliche, laß mich Dir noch in's

ſchöne, beglückende, trauernde Auge ſehen!“

Bleiben wir zunächſt bei dieſen drei „Schauenden“ einen

Augenblick ſtehen. Schauen ſie wirklich in die Tiefen des

menſchlichen Lebens? Iſt der Ausblick auf die Ewigkeit oder

der auf die Nichtigkeit und die Flüchtigkeit desÄ das,

was wirklich und einzig des Menſchen Herz erfüllt und ſeinem

Weſen den Grundzug gibt? Es ſind philoſophiſche Begriffe,

die der Dichter hier als Lebensprincipien hinſtellt, Reflexionen,

die er ſpäter in moraliſche Factoren, in Willensäußerungen

umſetzen muß, wenn ihm ſeine Allegorie gelingen ſoll. Nun

iſt aber das ſeltſam bei dieſen philoſophiſchen Begriffen, in

die Jenſen hier die verſchiedenartigen Auffaſſungen vom menſch

lichen Leben zuſammenfaßt, daß ſie unter einander nicht im

Gegenſatze ſtehen, daß ſie wohl verſchiedenartig aber nicht

feindlich ſind, und daß ſie alſo, vom Dichter ſo wie ſind in Fleiſch

und Blut umgeſetzt, kaum zu einer poetiſchen Handlung und

Verwickelung ausreichen würden. Denn die Auffaſſung vom

Leben unter ſ auf die Ewigkeit ſchließt gar nicht die

Meinung, daß das Leben nichtig und flüchtig ſei, aus, und

das troſtloſe Gefühl der Nichtigkeit hindert wieder nicht, das

Flüchtige voll zu erfaſſen und auszuleben.

Hier ſehen wir, daß es mit derÄ von ab

ſtracten Begriffen, an welche ſich der Dichter ſpäter halten

will, von vornherein ein mißliches Ding iſt. Dieſe Begriffe

*) Leipzig, B. Eliſcher Nachfolger (Bruno Winkler).

decken ſich doch nie mit dem reichen Inhalt des Lebens und

dienen nur eher, zu verwirren, als den Leſer auf eine bedeut

ſame Allegorie vorzubereiten. Und Jenſen zeigt auch durch

ſeinen ganzen, eigentlichen Roman, daß er ſich an ſeine ab

ſtracten Begriffe gar nicht halten kann; der Dichter haut den

Philoſophen in die Pfanne.

Zu einer Anſpielung, die mir übrigens als ſehr mißglückt

erſcheint, verwendet er zunächſt im Roman ſelbſt einmal jenes

Traumbild. In den Klippen einer einſamen Möveninſel vor den

Watten Frieslands hocken an einem Frühlingstage in Wirk

lichkeit drei Geſtalten auf drei Runenblöcken und blicken ſtumm

in das Meer hinaus. Aber dieſe drei wirklichen Menſchen

denken nicht an die Ewigkeit und nicht an des Lebens Nichtig

keit und Flüchtigkeit. Es ſind Kinder, die ſpielend von der

Nachbarinſel herübergekommen und die durchaus nicht die

Lebensauffaſſungen in ſich tragen, die jene Schauenden dem

Träumenden offenbarten. Es ſindÄ Naturen, die ein

jugendliches, ahnungsreiches und doch unbewußtes Liebesleben

in der Einſamkeit der Nordſeeinſel mit einander durchleben,

deren Gemüther, auch wenn ſich der Eltern oder Erzieher

Einwirkung auf ſie äußert, doch in großer Selbſtändigkeit und

freier Harmloſigkeit ſich ausbilden.

Freilich in jenen Eltern und Erziehern ſucht dann Jenſen

ſcharf allegoriſch zu werden. Da iſt in erſter Linie der Vertreter

der Auffaſſung, daß das Leben nur im Hinblick auf die Ewig

keit zu leben ſei. Es iſt der Pfarrer Remmert Meynolt, der

ſich auf die einſame, kahle Nordſeeinſel hat verſetzen laſſen,

um dort, fern von dem Einflüſſen der Welt und nur ſeiner

harten Pflicht genügend, ſich auf den Himmel vorzubereiten.

Ihn hat die Allegoriſirungsſucht des Dichters etwas über

menſchlicht. Er flieht den Umgang mit den Menſchen, ſelbſt

mit Frau und Kind, um jedes irdiſche Liebesgefühl in ſich

zu erſticken; nur um Seelen zu retten wendet er ſich mit dem

Ä Gotteswort an die Gemeinde; dabei iſt es nur auf

ällig und als Uebertreibung anſtößig, daß er nicht auch die

Gebote der Liebe in dieſem Gottesworte entdeckt hat. Hier

wird eben der Dichter einſeitig, und zwar, wie mir es ſcheint,

ohne Grund, da auch ein menſchlicherer Menſch jene Beſchau

lichkeit sub specie aeternitatis hätte repräſentiren können. Die

Kälte dieſer Auffaſſung des Lebens hat den Dichter verleitet,

allzu froſtig ſeinen Pfarrer zu ſchildern. Und ebenſo iſt die

Schilderung der Vertreterin der Auffaſſung, daß Alles im

Leben nichtig ſei, allzuſehr allegoriſch. Dieſe Vertreterin iſt

die Pfarrersfrau. Sie, einer frieſiſchen Bauernfamilie ent

ſtammt, iſt ohne höhere Intereſſen an die Seite ihres Mannes

gekommen, den ſie nicht begreifen kann und der ihr gegenüber

weder die Pflichten des Gemahls, noch die des Familienhauptes

und Seelſorgers erfüllt. Nur einmal, in einer linden Maien

nacht, hat er ſich von ſinnlicher Begierde überraſchen laſſen,

und ein Kind entſprang dieſer Vergeßlichkeit, das aber auch,

da es des Vaters herbes Weſen geerbt, der Mutter fremd bleibt.

Dieſe verſinkt in trübſelige Stumpfheit, in Gleichgültigkeit gegen

das äußere Leben, das ihr keinerlei Abwechſelung bietet, in

einen halbthieriſchen Zuſtand, aus dem ſie ſich nur einmal zu

einer energiſchen Handlung aufrafft: zum Selbſtmorde.

Aber dieſe beiden ſchroffen Allegoriſirungen bilden auch

das Einzige, was dem Dichter in dieſem Romane nicht ge

lungen iſt. Die Vertreterin der Auffaſſung von der Flüchtig

keit des Lebens iſt eine wunderbar poetiſche und dabei doch

realiſtiſche Figur. In ihr hat der Dichter jenen philoſophiſchen

Gedanken zum willenskräftigen Entſchluſſe, das Leben reſolut

anzupacken und, eben weil es flüchtig iſt, fröhlich auszuleben,

umgeſetzt und dabei eine Saite angeſchlagen, die durch den

ganzen Roman hindurch kräftig und voll ertönt. Sie, Wal

mot Utſee, erzieht ihren verkommenen Mann wieder zum thä

tigen Menſchen und erzieht daneben noch ein Mädchen, welches

das Meer von einem geſcheiterten Schiffe zu ihrer Hütte her

an's Land geſpült, die Lichtgeſtalt des Romans, die blonde

Freda. Dieſe Walmot Utſee hat, im Gegenſatz zu den beiden

anderen Hauptfiguren des Romans, etwas zu thun, ſie hat zu

handeln, nicht bloß paſſiv ein Princip zu vertreten, und des

halb ſteckt in ihrer Figur eine Fülle von Leben, während der
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Pfarrer, von deſſen theologiſchem Wirken man immer nur er

zählt bekommt, ohne daß man es ſieht, allzu ſehr abgeblaßt

ihr zur Seite ſteht.

Und wie von dieſen dreiÄ nur die eine Sympathie

erweckt, bei deren Charakteriſirung der Dichter von dem bloßen

Grundſatze zu einem energiſchen Willen fortſchreitet, ſo gewinnt

auch die Handlung in ſeinem Romane an jenen Stellen einen

beſonderen Schwung und beſondere Spannung, iu denen Jenſen

aus bloßer Betrachtung der Eigenthümlichkeiten und Anlagen

der Menſchen zu ihren Thaten Ä wendet. Er ſtellt in den

Mittelpunkt dieſes lebhafteren Geſchehens eine trefflich und

ſcharf gezeichnete Mädchenfigur, Teda, die Tochter des Pfarrers.

Sie hat von ihrem Vater den energiſchen, auf einen Punkt

hin gerichteten Sinn geerbt, aberÄ Punkt iſt bei ihr nicht

die Ewigkeit, ſondern die Sinnlichkeit. Von wem ſie den ſcharf

ausgeprägten und ſchließlich ihre Exiſtenz gefährdenden ſinn

lichen Zug, deſſen Entwickelung aus unbewußten Regungen zu
voller leidenſchaftlicherÄ der Dichter meiſterhaft ſchildert,

überkommen hat, geht aus dem Roman und ihrer Vorgeſchichte

nicht hervor, es müßte denn ſein, daß der Dichter zeigen

wollte, wie die Natur, wenn ſie unterdrückt wird, mit doppelter

Wucht aufſchnellt und ſich geltend macht, und daß er hierbei

aus Vater und Tochter gleichſam eine phyſiſche Geſtalt erdichtet.

Teda iſt voll Leben; Gegenbild, die ſanfte, ſchwärmeriſche

Freda, iſt eine der blonden Lichtgeſtalten, wie ſie Jenſen ſo

gerne ſchafft in Bethätigung ſeines romantiſchen Poetenurſprungs.

Es liegt dem eigentlichen Zwecke dieſer Beſprechung zu

weit ab, dem Dichter auch in die ſchönen Naturſchilderungen

zu folgen, die er gerade in dieſem Romane, der in ſeiner

nordiſchen Meeresheimath ſpielt, ſo reichlich darbietet. Das

Leben auf der kleinen einſamen Inſel, das Walten und Wallen

des ewigen Meeres, der Sturm, der über die Dünen fegt, und

die Möven, die kreiſchend um die Felſen flattern – das Alles

hat freilich auch ſeine allegoriſirende Bedeutung in dieſer

Dichtung, aber nur die unbewußte, unbeabſichtigte, die wir in

jeder Dichtung zu finden wünſchen. Und von der beabſichtigten

wir, um das nochmals zu betonen, deutlich geſehen, daß

ie der Dichter nicht durchführen konnte, trotz der romantiſchen

Elemente in ſeiner Poetennatur, wenn er nicht überhaupt auf

jeden geſunden Realismus verzichten wollte, der ja auch ſonſt

ſeine Schöpfungen auszeichnet. Er hat dieſen Realismus

diesmal durch die Hinüberleitung der anfänglich in ſtillem

Kreiſe ſich nur pſychologiſch Äde Handlung in die

Ä Weltgeſchichte glänzend bethätigt: Die Franzoſenkriege im

nfange dieſes Jahrhunderts ſchlagen e Wellen auch auf

die einſame Nordſeeinſel hinüber. Und er hat durch den

knappen,Ä dramatiſchen Abſchluß, den er hierdurch der

Handlung gegeben, das Princip bekräftigt, daß die Allegorie

im modernen Roman nur mittelbar, durch Vermittlung des

ſtofflichen Inhalts, zur Entwickelung gelangen, nur angedeutet

werden darf, und daß für bewußtes Allegoriſiren in demſelben

kein Raum mehr da iſt.

Mein Verhältniß zu früheren Philoſophen.

Von Eduard von Hartmann.

(Schluß.)

Den Grundfehler Hegel's, ſeinen einſeitigen froſtigen In

tellectualismus, welcher ſich auch in ſeiner einſeitigen Faſſung

des Weltprincips als logiſcher Idee widerſpiegelt, welcher ſeine

Ethik Ä und # ſeine Aeſthetik kalt und trocken und

ſeine Religionsphiloſophie verſtandesmäßig nüchtern macht, habe

ich nach Kräften zu vermeiden geſucht. Wie ich die einſeitige

Hegelſche Beſtimmung des Weltweſens als logiſcher Idee mit

der ebenſo einſeitigen Schopenhauer'ſchen Beſtimmung deſſelben

als Willens nach Schellings Vorgang vereinigt habe, ſo habe

ich auch die höhere Einheit angeſtrebt zwiſchen der gemüth

loſen Kälte Hegels, welche das Individuum zum gleichgültigen

Werkzeug der Idee herabſetzt, um deſſen Wohl und Weh die

Philoſophie ſich nicht zu kümmern habe, und der Schopen

hauer'ſchen Intereſſeloſigkeit am Proceß des Ganzen, welche

keinen anderen Zweck als die Erlöſung vom individuellen

Daſeinsſchmerz gelten läßt. In ähnlicher Weiſe habe ich

egel's Religionsphiloſophie, welche das Chriſtenthum in ge

chichtswidriger Weiſe zur abſoluten Religion des Geiſtes

ſpeculativ umzudeuten ſucht, berichtigt und mit Schopenhauer

ſchen GedankenelementenÄ d. h. mit einer Anerkennung

der tiefen und eigenartigen Bedeutung derÄ Religionen,

für welche Hegel das Verſtändniß fehlt. In der Ethik habe

ich neben der el'ſchen Vernunftmoral auch der Schopen

hauer'ſchen GÄ den ihr gebührenden Platz einge

räumt, und die von Hegel geforderte Hingabe des Individuums

an die Teleologie der abſoluten Idee mitÄ Be

gründung der ſittlichen Hingabe desIndividuums aus der Weſens

einheit aller mit dem einen Weltweſen verbunden. Auf allen

dieſen Gebieten aber war es dieÄ Philoſophie, welche

die wichtigeren und reichlicheren Beſtandtheile lieferte, während

die weniger ausgeführteÄ nurErgän

zungen darbot; in der Aeſthetik konnte es ſich ſogar im Princip

nur darum handeln, den Gegenſatz des concreten äſthetiſchen

Idealismus Hegel's gegen den abſtracten Schellings undSchopen

hauers ſchärfer herauszuarbeiten, als Hegel ſelbſt gethan hat.

In meinen Schriften von 1868–1877, welche vorzugs

weiſe der Methodologie, Naturphiloſophie, Pſychologie, Meta

phyſik und Erkenntnißtheorie angehören, mußten nach dem

Vorangeſchickten mehr meine Abweichungen von Hegel, als

meine Verwandtſchaft zu demſelben hervortreten; in denjenigen

von 1878–1888 dagegen, welche vorzugsweiſe Ethik, Religions

philoſophie und Aeſthetik betreffen, treten meine poſitiven Be

ziehungen zu Hegel deutlicher hervor und würden noch allge

meiner Beachtung gefunden haben, wenn ſich nicht im erſten

Jahrzehnt ein theilweiſe irrthümliches Urtheil über meinen

Standpunkt bereits herausgebildet und befeſtigt hätte.*)

Die nachhegelſche Philoſophie in Deutſchland zerfällt,

wenn man von den verſchiedenen Schulen älterer Philoſophen

abſieht, in zwei Hauptrichtungen, eine romantiſch-reactionäre

und eine radical-oppoſitionelle. Die erſtere bemüht ſich, die

Errungenſchaften der ſpeculativen Epoche einer Reſtauration

des chriſtlichen Theismus dienſtbar zu machen, der dadurch als

ſpeculativer Theismus eine mehr oder minder pantheiſtiſche

Färbung bekommt; die letztere ſchüttet das Kind mit dem Bade

aus und verwirft nicht nur die chriſtliche Metaphyſik, ſondern

jede idealiſtiſche und ſpiritualiſtiſche Metaphyſik, wenn #
gar jede Metaphyſik überhaupt, iſt alſo atheiſtiſch,Ä
naturaliſtiſch, materialiſtiſch, ſenſualiſtiſch oder poſitiviſtiſch

Die erſtere ſtellt die Philoſophie in den Dienſt eines unphilo

ſophiſchen Princips, die letztere verzichtet aufÄ#
Ä Principien, um nur nicht die Grenzen ſtreng philo

ſophiſcher Wiſſenſchaftlichkeit zu überſchreiten. Ich führe zur

Vervollſtändigung an, welche Autoren beider Richtungen auf

meine perſönliche Entwickelung einen gewiſſen Einfluß ausge

übt haben; auf Seiten des ſpeculativen Theismus waren dies

J. H. Fichte, Lotze und Fechner, auf der entgegengeſetzten

Seite Wiener, von Kirchmann und Stirner.

In der „Anthropologie“ des jüngeren Fichte feſſelten

mich namentlich die Ausführungen über das unbewußte Wirken

der Phantaſie im Menſchen, welche eine paſſende Ergänzung

zu Schopenhauers „Willen in der Natur“ lieferten.) Lotzes

Standpunkt konnte ich in meiner Jugend nur aus ſeiner „medi

ciniſchen Pſychologie“, deren Localzeichentheorie ich übernom

men undÄ habe; die Bekanntſchaft ſeines „Mikro

kosmus“ habe ich erſt ſpäter gemacht, als ich nichts mehr aus

ihm lernen konnte.“) Von Fechner's Schriften wirkten auf

f

*) Vergl. „Mein Verhältniß zu Hegel“ (in den „Philoſophiſchen

Monatsheften“ Bd. 24, Heft 5 u. 6, S. 316–341); „Geſammelte Studien

und Aufſätze“ 3. Aufl. D. III: „Hegel's Panlogismus“ S. 604–635;

„Das ſittliche Bewußtſein“ 2. Aufl., ſiehe Namenregiſter; „Die deutſche

Aeſthetik ſeit Kant“ desgl.; „Ueber die dialektiſche Methode“ S. 35–124.

**) Vergl. „Lotze's Philoſophie“ S. 27–30.

***) „Philoſophie des Unbewußten“ 9. Aufl. Bd. I, S. 291–297;

„Lotze's Philoſophie“, 183 Seiten; „Die deutſche Aeſthetik ſeit Kant“ ſiehe

Namenregiſter.
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mich beſonders die „Pſychophyſik“, die „Atomenlehre“ und

„Nanna“, denen ich werthvolle Anregungen verdanke, während

ich ſeinem phantaſtiſchen Hauptwerk jendaveſta“ nichts abzu

beſchäftigt und auseinandergeſetzt.“) Wiener's „Grundzüge

der Weltordnung“ halteÄ mancher Sonderbarkeiten noch

heute für das beſte neuere Werk der materialiſtiſchen Schule und

ich habe aus ihm als 21jähriger kräftige Impulſe zur Be

ſchäftigung mit philoſophiſchen Problemen und zur innerlichen

Ueberwindung des materialiſtiſchen Standpunkts geſchöpft, der

mir übrigens aus Holbachs „Système de la nature“, Hel

vetius' „Discours de l'esprit“ und Büchners „Kraft und Stoff

damals ſchon wohl vertraut war. Einen Auszug ſeiner Be

weisführung für die Exiſtenz einer uns afficirenden Außenwelt

im Sinne einer realiſtiſchen Erkenntnißtheorie habe ich in die

„Philoſophie des Unbewußten“Äg Kirch

manns „Philoſophie des Wiſſens“ verdanke ich ebenfalls

reiche Anregung und Belehrung, und meine, daß dieſes Werk
UNÄ Kreiſen bei Weitem nicht die Beachtung ge

funden hat, die es verdient. Zu einer öffentlichen Ausein

anderſetzung mit demſelben wurde ich erſt ſpäter veranlaßt,

als Kirchmann ſich kritiſch mit meiner Erkenntnißtheorie und

Metaphyſik beſchäftigte, und noch ſpäter war es, als ich auch

ſeiner Ethik und Ä meine Aufmerkſamkeit zuwandte.“)

Im Gegenſatz zu der nüchternen wiſſenſchaftlichen Beſonnenheit

und Vorſicht Kirchmann's ſteht die phantaſtiſche Kühnheit und
das blendendeÄ Stirners in ſeinem Buch: „Der Ein

zige und ſein Eigenthum“, deſſen rückſichtsloſe Conſequenzen

noch heute geeignet ſind, allen Eudämonismus und Egoismus

ad absurdum zu führen und damit diejenige praktiſche Philo

ſophie ironiſch zu vernichten, welche der Naturalismus, Mate

rialismus und Poſitivismus als einzig mögliche übrig läßt.

Durch die Lectüre Stirner's war ich gleichſam gefeit gegen jede

Velleität eines Rückfalls aus der ſpeculativen idealiſtiſchen

Ä in die materialiſtiſche, ſenſualiſtiſche und poſitivi

ſtiſche Unphiloſophie.†)

Wenn ich den älteren F. und Herbart in dieſer Ueber

ſicht unerwähnt gelaſſen habe, ſo iſt dies geſchehen, weil ich

perſönlich Beiden nichts verdanke. In J. G. Fichte, vor

dem ich übrigens die größte Hochachtung hege, ſehe ich eine

bloße Uebergangsſtufe zwiſchen Kant und Schelling ohne

dauernde ſelbſtändige Bedeutung.++) Herbart dagegen halte

ich für einenÄ unfruchtbaren Philoſophen, der auf

keinem Gebiete etwas Erſprießliches geleiſtet hat. Nur ſeiner

Ethik, ſofern dieſelbe auf Geſchmacksmoral abzielt, kann ich

eine gewiſſe, allerdings recht untergeordnete Bedeutung zuge

ſtehen. Seine Aeſthetik habe ich als eine völlig unfruchtbare

und verkehrte Richtung bekämpft, weil dieſelbe in den populären

Anſichten über Kunſt einen irreleitenden Einfluß gewonnen

hat; die Unfruchtbarkeit ſeiner Metaphyſik und Pſychologie

ſcheint mir nachgerade hinreichend anerkannt, ſo daß es ver

gebliche Mühe wäre, ſich nochmals mit derſelben zu beſchäf

tigen, wie Lotze es leider in viel zu ausgedehntem Maße und

zum Schaden ſeiner eigenenÄ ethan hat.†††)

Diejenigen hier nicht erwähntenÄ des 19. Jahr

*) „Philoſophie des Unbewußten“ 9. Aufl. Bd. 1, S. 29–32, Bd. II,

S. 65 ff.; „Geſammelte Studien und Aufſätze“ 3. Aufl. S. 526–545; „Die

deutſche Aeſthetik ſeit Kant“ ſiehe Namenregiſter.

*) „Philoſophie des Unbewußten“ 9. Aufl. Bd. I, S. 280 ff.; „Die

deutſche Aeſthetik ſeit Kant“ S. 263.

**) Vergl. „J. H. v. Kirchmann's erkenntnißtheoretiſcher Realismus“,

63 Seiten; „Philoſophie des Unbewußten“ 7. bis 9. Aufl. Bd. II, S. 478

bis 482, 495–496; „Das ſittliche Bewußtſein“ 2. Aufl. ſiehe Namen

regiſter; „Die deutſche Aeſthetik ſeit Kant“ desgl.

†) Vergl. „Philoſophie des Unbewußten“ 9. Aufl. Bd. II, S. 370

bis 372; „Das ſittliche Bewußtſein“ 2. Aufl. S. 635–637, 610, 328.

++) „Geſammelte Studien und Aufſätze“ 3. Aufl. S. 559–562.

++) Vergl. „Geſammelte Studien und Aufſätze“ S. 562–565; „Das

ſittliche Bewußtſein“ 2. Aufl. S. 100–108, 121–122, 140–142; „Die

deutſche Aeſthetik ſeit Kant“ S. 267–269, 317–318, 548–549; „Lotze's

Philoſophie“ S. 31–35.

hunderts, mit denen ich mich in meinen Schriften eingehender

beſchäftigt habe, ſind mir erſt zu einer Zeit bekannt geworden,

- als ſie keinen nennenswerthen Einfluß auf meine Entwickelung

gewinnen wußte; mit ſeiner Aeſthetik habe ich mich erſt ſpäter mehr gewinnen konnten; dagegen verdanke ich ſo manchem älte

ren Philoſophen werthvolle Anregungen, welche hier aufzu

führen zu weitläufig wäre. -

Soll die Stellung meines Syſtems in der Geſchichte der

Philoſophie kurz charakteriſirt werden, ſo wird man ſagen

können: Daſſelbe iſt eine Syntheſe Hegel's und Schopenhauers

unter entſchiedenem Uebergewicht des erſteren, vollzogen nach

Anleitung der Principienlehre aus Schellings poſitiver Philo

ſophie und des Begriffes des Unbewußten aus Schellings

erſtem Syſtem; das vorläufig noch abſtract-moniſtiſche Ergeb

niß dieſer Syntheſe iſt alsdann mit dem Leibniziſchen Indi

vidualismus und dem modernen naturwiſſenſchaftlichen Realis

mus zu einem concreten Monismus verſchmolzen, in welchem

der real-phänomenale Pluralismus zum aufgehobenen Moment

geworden iſt, und das ſo ſich ergebende Syſtem iſt endlich von

empiriſcher Baſis aus mit der inductiven Methode der moder

nen Natur- und Geſchichtswiſſenſchaften aufgebaut und errichtet.

DerVerſuch einer Verſöhnung der philoſophiſchen und natur

wiſſenſchaftlichen Weltanſchauung iſt vor mir von Fechner

und Lotze, etwa gleichzeitig mit mir von Lange, kurz nach mir

von Wundt unternommen worden. Fechner und Lotze ſind an

dieſe Aufgabe vom Standpunkte des ſpeculativen Theismus,

Lange von demjenigen eines neukantiſchen ſubjectiven Idealis

mus, Wundt vonÄ eines verſchleierten Materialismus

herangetreten. Ä ringt beide Seiten nicht zuſammen,

ſondern läßt in ſeinem Denken phantaſtiſche Myſtik und exacte

Naturwiſſenſchaft unvermittelt neben einander herlaufen. Lotze

verſucht aus Weiße'ſchen Geſichtspunkten eine SyntheſeÄ
und Herbart's zu Stande zu bringen und dieſe mit der Natur

wiſſenſchaft zu verſchmelzen, ſcheitert aber theils an ſeiner un

Ä Kenntniß und Würdigung Hegel's, theils an der

Ä der von HerbartÄ metaphyſiſchen

Anſichten, theils an der Unhaltbarkeit des von Weiße über

nommenen ſpeculativen Theismus, theils endlich an vielfacher

Verletzung der berechtigten Forderungen der naturwiſſenſchaft

lichen Weltanſchauung. *) Lange verflüchtigt durch ſeinen ſub

jectiven Idealismus die Realität aller Gegenſtände, mit denen

die Naturwiſſenſchaft ſich beſchäftigt, und aller hypothetiſchen

Elemente, aus denen ſie die reale Welt zu erklären verſucht,

in wirklichkeitsloſe Träume und Hirngeſpinnſte.*) Wundt allein

von dieſen Vieren thut derÄ keine Gewalt an,

iſt aber bis jetzt auch noch nicht über ſchätzbare Compendien

hinaus zu metaphyſiſchen Principien oder gar zu einem philo

ſophiſchen Syſtem vorgedrungen.*) Man wird deshalb ſchwer

lich behaupten können, daß einem dieſer Vier die Syntheſe

VDINÄ und Naturwiſſenſchaft zu einem den Anſprüchen

der Philoſophie und den berechtigten Forderungen der Natur

wiſſenſchaft gleichmäßig Rechnung tragenden philoſophiſchen

Syſtem gelungen ſei. Dies iſt nicht etwa bloß vom Stand

punkt der Naturforſchung zu behaupten, welche ja leicht geneigt

iſt, ihre Anſprüche in unberechtigter Weiſe zu überſpannen,

ſondern es iſt auch von einem philoſophiſchen Standpunkt

aus zu behaupten, welcher Werth darauf legt, den großen

Errungenſchaften der modernen Naturwiſſenſchaft in einer alle

Seiten der Erfahrung umſpannenden Weltanſchauung, ihr un

verkürztes Recht widerfahren zu laſſen. Ob es mir beſſer #
lungen iſt, dieſe Aufgabe zu löſen, ſteht mir nicht zu zu be

urtheilen. Soll überhaupt die hohe Aufgabe, die Reſultate

der Naturforſchung in eine philoſophiſche Weltanſchauung orga

*) Vergl. „Lotze's Philoſophie“ S. 25–27, 31–42, 154–183.

*) Vergl. „Philoſophie des Unbewußten“ 9. Aufl. Bd. I, S. 441

bis 444, 462–465, Bd. II, S. 472–475; „Kritiſche Grundlegung des

transcendentalen Realismus“ 3. Aufl. S. 60 Anm., 81–84; „Wahrheit

und Irrthum im Darwinismus“ S. 164–174; „Das Unbewußte vom

Standpunkte der Phyſiologie und Deſcendenztheorie“ 2. Aufl. S. 266 bis

279, 400 Anm.; „Neukantianismus 2c.“ S. 1–5, 17–22, 45–118.

***) Vergl. meinen Aufſatz „Wundt's Ethik“ in der „Zeitſchrift für

Philoſophie und philoſophiſche Kritik“ 1889 Januarheft.
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niſch einzufügen, lösbar ſein, ſo mußÄ den berechtigten

orderungen der Naturwiſſenſchaft und den einſeitigen Ueber

pannungen derſelben unterſchieden werden, wie ſie in dem

heutigen Geſchlecht der Naturforſcher gang und gäbe ſind; wer

aber dieſe Unterſcheidung verſucht, wird ſich darein finden

müſſen, von der überwiegenden Mehrzahl der heutigen Natur

forſcher einer Verletzung der naturwiſſenſchaftlichen Weltan

ſchauung geziehen zu werden, und ſich einer Zukunft getröſten

müſſen, in welcher die heutige Einſeitigkeit einer geiſttödtenden

mechaniſtiſchen Weltanſchauung gemildert und durch den ur

eingeborenen Idealismus des deutſchen Volksgeiſtes wieder

überwunden ſein wird.

Ein vielfach unrichtiges Urtheil hat ſich über meine Stel

lung zur Religion und zum Chriſtenthum feſtgeſetzt. Vielen

genügt das Peſſimismuscapitel der „Philoſophie des Unbe

wußten“ und die Bekanntſchaft mit dem Titel „Die Selbſt

zerſetzung des Chriſtenthums“, um mich als einen geſchworenen

Feind des Chriſtenthums und aller Religion zu verdammen;

Andere halten mich für einen Narren, der eine ſelbſt ausgeheckte

„Zukunftsreligion“ an Stelle des # einführen

wolle. In der That habe ich aber die größte Hochachtung

vor der chriſtlichen Religion, als einer der höchſtentwickelten

Stufen des religiöſen Bewußtſeins, und in der Religion über

haupt verehre ich den tiefſten Quell und höchſten Gipfel des

Geiſteslebens. Mein eigener religionsphiloſophiſcher Stand

punkt hat ſein werthvollſtesÄ aus der dogmatiſchen

Durchbildung der chriſtlichen Glaubenslehre entlehnt und ſteht

dem Weſen und Kern des Chriſtenthums weit näher, als viele

ſogenannte chriſtliche Religionsphiloſophien, welche von den

chriſtlichen Theologen mit Achtung und Wohlwollen geduldet

und ſtudirt werden. Ich bin nur zu hiſtoriſch-exact, um mich

über die Größe der auch bei mir noch beſtehenden Abweichungen

vom geſchichtlichen Chriſtenthum zu verblenden, oder dieſelben

mit Phraſen zu verſchleiern, und zu ehrlich und offen, um Andere

über denÄ dieſer Abweichungen zu täuſchen und mich

in eine Gemeinſchaft einzudrängen, in die ich von Rechtswegen

nicht hineingehöre. Aber gerade dieſe Ehrlichkeit zieht mir die

heftigſte Gegnerſchaft der Vertreter des Chriſtenthums zu,

welche die größten ſachlichen Abweichungen dulden, ſo lange

nur am Namen nicht gerüttelt und der äußere Schein der

Chriſtlichkeit gewahrt wird. Eine bloß negative Gegnerſchaft

aus antireligiöſer Geſinnung kann die Theologie mit Recht als

Ä geringſchätzen; aber eine poſitive Gegnerſchaft,

welche aus vertieftem religiöſen Intereſſe die überlieferte Chri

ſtusreligion als nicht mehr religiös zulänglich proclamirt und

neben dem Bedürfniß auch die Mittel und Wege ihrer geſchicht

lichen Ueberwindung aufzeigt, muß naturgemäß eine energiſche

Bekämpfung hervorrufen. Daß ich aber nur theoretiſcher

Religionsphiloſoph und keineswegs praktiſcher Religionsgründer

ſein will, habe ich ſo oft nachdrücklich hervorgehoben, und die

Verſchiedenheit von Theorie und Praxis ſo deutlich dargelegt,

daß nur der üble Wille oder die Unkenntniß meiner Schriften

an einem ſolchen Mißverſtändniß feſthalten kann. Das Chri

ſtenthum ſteht und fällt mit dem Glauben an die Gründung

einer kosmopolitiſchen neuen Erlöſungsreligion durch Jeſus

und an die Identität dieſes hiſtoriſchen Jeſus mit der ſpäter

entwickelten Chriſtusidee, d. h. dem gottgleichen Erlöſungs

princip; wer Beides als hiſtoriſche Fictionen anſieht, wie es

gegenwärtig unter Gebildeten gewöhnlich iſt, kann nur noch

mit Unrecht den Namen eines Chriſten weiter führen. Dieſe

Auffaſſung hindert aber gar nicht die Anerkennung, daß das

# wirkſame Erlöſungsprincip, welches im Chriſten

um in unhaltbar gewordene Dogmen und hiſtoriſche Fictionen

eingehüllt iſt, auch befreit vonÄ nachgerade überflüſſig ge

wordenen Hüllen wirkſam ſein und bleiben könne, wobei nur zu

beachten, daß dieſer herausgeſchälte Kern nichts ſpecifiſchÄ
liches mehr iſt, ſondern auch in den indiſchen Religionen unter

anderartigen Verhüllungen und Entſtellungen zu finden iſt.*)

Jeuilleton.

*) Vergl. die Vorreden zur zweiten Auflage meiner „Religions

philoſophie“ und zur erſten und zweiten Auflage meiner Schrift „Die

Kriſis des Chriſtenthums in der modernen Theologie“.

Wiedergeboren.

Novelle von Alexander Römer.

(Fortſetzung.)

Es war ein ſonniger Sonntag Morgen, als Rudolf Wolters in

ſeinem Feiertagsrocke die Palmaille entlang ſchritt. Er wollte Gertrud

Rothhart einen Beſuch abſtatten. Sie hatte ihm geſchrieben und ange

fragt, wann es in ſeinem Hauſe paſſe, wenn ſie ihn zu ſehen wünſche,

aber er zog vor, erſt zu ihr zu gehen. Sie konnte ſeine Marie ſpäter

kennen lernen, erſt wollte er wiſſen, was aus ihr geworden.

Lächerlich! der Anblick ihrer Handſchrift hatte ihn ſeltſam berührt.

Das waren noch die großen, frei hingeworfenen Buchſtaben, gegen welche

ihr Schreiblehrer immer angeeifert; das Regelloſe, Kühne war ihnen ver

blieben, nur gefeſtigt hatte ſich die Schrift.

Hm, es waren angeſehene Leute, ihre Verwandten, bei denen ſie hier

wohnte, die jetzt verwaiſten Geſchwiſter beſaßen ein hübſches Vermögen

und ſtanden im Verkehre nur mit den Höchſtgebildeten. Er konnte auf

die Dauer eigentlich keine Beziehungen mehr zu ihnen haben.

Er ſchellte an dem ſtattlichen Hauſe und ſah mit ſeiner vornüber

geneigten Haltung und dem um ſeine Geſtalt ſchlotternden, wenig modi

ſchen Rocke recht ſpießbürgerlich aus. Oben, in dem elegant eingerichteten

Balconzimmer ſtand Gertrud Rothhart neben ihrem Bruder.

Ä ſehe mit wirklichem Herzklopfen dieſem Beſuche entgegen,“ ſagte

ſie. „Was Du mir von dem Armen erzählt, hat mich erſchüttert. Danach

iſt er ja eigentlich untergegangen, all' dieſe glänzenden Gaben, dieſer herr

liche, himmelanſtrebende Geiſt erſtickt, im Keime getödtet – o! das iſt viel

ſchlimmer, als der leibliche Tod.“

„Nun, beruhige Dich, bis Du ihn geſehen,“ meinte der Bruder,

„horch! da ſchellt es, das wird er ſein.“

Gertrud trat dem Eintretenden entgegen. Sie zählte bereits 28 Jahre

und war eine junoniſche Erſcheinung. Stolz wiegte ſich der edel geformte

Kopf auf dem ſchlanken Nacken, die großen Augen leuchteten im Feuer

lebhaften Empfindens und ungewöhnlicher Intelligenz. Sie umfaßten die

Erſcheinung des Ankömmlinges in einem raſchen, ſcharfen Blicke, dann

ſtreckte ſie ihm beide Hände entgegen.

„Rudolf! ja, Du biſt es doch noch, ob auch gewaltig verändert. Ernſt

hat mir unabläſſig von Dir erzählen müſſen, ſeit er Dich geſehen –“

„Fräulein Gertrud,“ auf Rudolf Wolters Mienen ſpiegelte ſich ein

mit Humor gemiſchtes Erſtaunen. Sie frappirte ihn in mancherlei Hin

ſicht, wollte ſie noch den alten Ton anſchlagen, das war beinahe komiſch,

nach ſo viel Wandel der Verhältniſſe.

„Fräulein Gertrud, ja richtig, ich ſehe, wie ſelbſt Ernſt mir ein ver

wundertes Geſicht macht, ich ſchicke mich wieder nicht in die Situation,

wie es alle anderen Menſchen thun würden, ich mache wieder Sprünge –

zurück jetzt, Rudolf, und ich kann mir nicht helfen. Soll ich heute »Sie«

und »Herr Wolters« ſagen, und den neuen Menſchen nehmen, wie er da

äußerlich betrachtet vor mir ſteht, da – da bin ich eine langweilige Auto

matenfigur, welche Gemeinplätze, eingelernte Dinge herunterhaspelt. Ich

kann das einfach nicht.“ Es flog wie eine Wolke über ihr ſchönes, klares

Geſicht, ſie hatte dem Beſucher einen Seſſel hingeſchoben und ſelbſt auch

Platz genommen, ihr volles Haar, das, der herrſchenden Mode entgegen,

in einem einfachen griechiſchen Knoten aufgeſteckt war, ſchimmerte goldig

in dem Sonnenſtrahle, der darauf glühte. Im Schatten war ſeine Farbe

dunkel kaſtanienbraun.

Das blaſſe Geſicht Rudolf Wolters hatte ſich merkwürdig belebt.

„Sollten wir es verſuchen können, Gertrud, in der alten Weiſe mit

einander zu reden?“ meinte er mit ſeinem ruhigen Lächeln. „Ich bin es

gern zufrieden, und ſo wie Du eben den Kopf warfſt, trat mir das kleine

Mädchen von ehemals ſo lebendig vor die Seele, daß auch mir das »Du«

natürlich auf die Lippen tritt. Aber, wir werden es Beide bald, nach

dem erſten Aufſchwunge, den die Kindheitserinnen ungen jetzt hervorrufen,

inne werden, daß das doch nicht geht.“ Er ſaß ihr gegenüber und muſterte

ſie mit einem neugierigen, beinahe beluſtigten und überlegenen Ausdrucke,

als wollte er ſagen: alſo ſolche Schwärmerin und Enthuſiaſtin biſt Du

geblieben – komiſch! komiſch!

Sie fuhr mit der weißen, wohlgepflegten Hand ein paar Mal durch

das üppige Haar. „Laß es uns nur verſuchen,“ ſagte ſie ruhiger, „wir

haben ſonſt gar nichts von dieſem Wiederſehen. In unſerem Falle han

delt es ſich doch einzig darum, den inneren Menſchen herauszulocken, der

damals, als wir uns trennten, erſt im Wenden war, und nun, bei uns

Beiden, wohl geworden iſt. Armer Rudolf! Deine Schule war ſchwerer

als die meine, aus Dir muß die harte Preſſe mehr Kraftſtoff heraus

gepreßt haben –“

Wolters wurde es offenbar ſchwer, ſein Auge von ihr loszureißen.

Sein Blut hatte nun ſeit Jahren in gleichmäßigſtem Tempo gewallt, er

hatte längſt alle Träume ſeiner Jugend begraben und Welt und Leben

durch die nüchternſte Brille geſehen. Nur das Poſitive, Praktiſche, in

Zahlen Feſtzuſtellende beſchäftigte noch ſeinen Geiſt. Dies, es war eine

flüchtige Epiſode, die ganz wunderlich in ſein einförmiges Leben hinein

latzte, ſie war eine ungewöhnliche Figur, auch kaum noch identiſch mit

jenem unreifen Kinde, das nicht einmal hübſch zu werden verſprach. Sie

war ein eckiges, hoch emporgeſchoſſenes Ding geweſen, mit den flammenden
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Augen freilich und einem vorlauten Mundwerke. Wie oft hatte er ſie

Ä „frech“ genannt und ihre vorſchnellen, unreifen Urtheile ge
UlCUtert.

Sie kamen raſch in Zug jetzt, lebhaft floß der Strom des Erzählens

von hüben nach drüben, ihre Lebendigkeit wirkte anſteckend, man mußte
mit Vorwärts.

„Ja, warum ich mich nicht verheirathet,“ ſagte ſie lachend, „ich will

es Dir ſagen, Rudolf, weil ich die Männer durchweg ſo langweilig fand.

Nehmt es nicht übel, Ihr Beiden, die Ihr auch zu dem Geſchlechte gehört,

die Anweſenden ſind immer ausgenommen, wie Ihr wißt. Aber, nach

meiner Erfahrung kann ein Mädchen ſich in das Ehejoch nur im völlig

unbewußten Zuſtande begeben, alſo ſehr jung – ſobald ſie anfängt zu

beobachten und nachzudenken, muß ihr das kritiſche Urtheil kommen, und

dann iſt es mit aller Poeſie vorbei. Ein ſolcher den ſtarrſten Egoismus

verkörpernder Herr der Schöpfung ſonnt ſich nur in dem Glorienſcheine

ſeiner eigenen Herrlichkeit und ſucht die Gefährtin nüchtern berechnend;
ihm ſich hinzugeben, dazu gehört ein Maß von Verblendung, das ich

lange nicht mehr beſitze. Keinen Menſchen ſtört es, wenn die Fragen

ohne Rückhalt aufgeworfen werden: wie viel Vermögen hat ſie? iſt es
disponibel? ſind unbequeme Verwandte da? iſt ſie häuslich, anſpruchslos,

ſanften Gemüthes? kurz iſt die Waare durch und durch ſolide und des

Kaufpreiſes werth? – Und dieſer Kaufpreis – die Freiheit des Mannes,

als ob das Mädchen nicht dieſelbe auch ebenſowohl mit auf die Waage

ihrer übrigen Dargebotsobjecte legen müßte! Nach den Eigenſchaften des

Mannes fragt niemand, auch die Eltern des Mädchens kaum, – achtbare

Familien ſind tolerant gegen die böſeſte Vergangenheit. Das iſt noch der

tollſte Unſinn und die ſchrecklichſte Unſitte, welche unſere hochciviliſirte Zeit

aufzuweiſen hat.“

Die beiden Männer lachten. „Summa est,“ ſagte Wolters, „daß

Cupido, der loſe, Dir noch nie ſeinen Pfeil in das Herz gedrückt.“

„Nein, Gottlob nicht, und ich glaube auch nicht ſo recht an den

ſchalkiſchen Knaben. Ich kann mich wohl noch enthuſiasmiren, aber nicht

für die Fabeln der Alten, überhaupt nicht für Fabeln; es giebt ſo viel

Wirkliches. Alle Welt meint natürlich, ich habe eine unglückliche Liebe

gehabt, die Männer finden darin den einzig möglichen Grund, der ihre

Unwiderſtehlichkeit bei mir unwirkſam läßt. Nun, mögen ſie den guten

kindlichen Glauben behalten.“

„Sei nicht zu keck, »frech« ſagte Rudolf früher,“ bemerkte ihr Bruder

lachend, „wenn die Flammen einmal unverſehens heranzüngelten . . .“

„Dann laß ſie kommen, in Gottes Namen,“ ſagte Gertrud plötzlich

beinahe ernſt und aus tiefer Bruſt. „Wenn es eine echte reine Flamme

iſt, ſo muß es etwas Schönes um ſie ſein, etwas das eigene Weſen Ver

klärendes –“

„Und wenn ſie kommt unter Glück verheißenden Zeichen,“ ſetzte

Rudolf hinzu. Wie war es gekommen, er ſprach anders als ſonſt,

poetiſche Gleichniſſe miſchten ſich in ſeine Rede – du lieber Himmel! die

waren ihm ſeit Jahren nicht mehr in den Sinn, viel weniger über die

Lippen gekommen. Er ſah auch anders aus, ſeine Züge waren erhellt,

in ſeinen Augen leuchtete ein ſchalkhaftes Licht, und der Kopf erhob ſich

mehr und mehr aus den Schultern.

„Ich muß Deine Frau kennen lernen,“ ſagte Gertrud, „na, Du haſt

natürlich einzig nach Neigung geheirathet, ſo jung, ſo raſch entſchloſſen –“

Sie hielt inne, und ein flüchtiges Roth häuchte ſich über ihre Züge,

es war ihr auf einmal, als ſage ſie da nicht ganz, was ſie dachte und

meinte.

Rudolf Wolter's Kopf ſank in die Schultern zurück. „Ob Du

meine Marie auch ſo überwinden, auch ſo viel noch aus ihr herauslocken

wirſt, wie aus mir ſtumpfem Geſellen, iſt fraglich,“ meinte er lächelnd,

aber das Aufleuchten war aus ſeinem Angeſichte gänzlich geſchwunden.

„Meine Marie iſt eine einfache Frau, Dir nicht ebenbürtig an Geiſt –“

„Alſo auch Dir nicht,“ ſagte Gertrud leichthin. „Ja, die Männer

wünſchen ja oft nur dieſe naive ſüße Unſchuld, dieſe anbetende Verehrung.

Du ſcheinſt mir doch ſonſt Gottlob nicht ſo vom Eitelkeitsdämon beſeſſen.

Ich werde mich wohl mit Deiner Marie auf irgend einem Gebiete zu

ſammenfinden. Schon darin, wenn ich ihr Dein Lob ſinge, und ihr er

zähle, was Du ſchon als Knabe warſt.“

Eine dunkle Röhe flammte plötzlich in dem ernſten Männerkopfe auf.

„Sprich ihr nicht davon – nicht von jener Zeit,“ ſagte er. „Sie

würde den Menſchen nicht kennen und nicht begreifen, den Du ihr da

ſchildern wollteſt, und es würde ſie verwirren. Sie – ſie kennt und liebt

den ſtillen ernſten Arbeitsmenſchen, dem ſie nach ſeines Tages Laſt und

Mühen eine behagliche Heimſtätte ſchafft, ihrerſeits auch unter Laſt und

Mühen. Mein Weib iſt nicht auf den Polſtern des Luxus gebettet; wir

haben ſechs junge Leute im Geſchäfte, die ſatt gefüttert werden ſollen, und

für die ſie in gewiſſer Weiſe hausmütterlich zu ſorgen hat. Dazu das

eigene Töchterchen, das eben die erſten Gehverſuche macht. – Ja, ja,

Gertrud, das iſt Proſa, hausbackenſte Proſa, und ich vergaß hier nur auf

ein Stündchen, was ich jetzt bin und für die Lebensdauer bleiben muß.“

Er hatte ſich erhoben und lächelte – wieder dieſes melancholiſche,

reſignite Lächeln mit dem ſarkaſtiſchen Anfluge. Er nahm Abſchied, und

Gertrud drückte ihm ſtumm die Hand. Sie war auf einmal wortkarg

geworden.

Als er die Thür hinter ſich geſchloſſen, warf ſie mit einer ſeltſam

leidenſchaftlichen Geberde die Hände empor und ſchlang ſie über ihrem

Kopfe zuſammen.

„Solch' ein Menſch!“ ſagte ſie, „und hat ſich gebunden an die Hand

werkertochter, an die ihm geiſtig Unebenbürtige! Hätte er nur das, nur

das nicht gethan!“

„Mein Gott, Gertrud,“ bemerkte ihr Bruder überraſcht, „Du haſt ja

dieſe Frau noch nicht einmal geſehen. Ich hatte den Eindruck, daß er ſich

durchaus zufrieden an ihrer Seite fühlt, und Du mußt ja immer bedenken,

wie ſein Leben, ſeine ganze Exiſtenz geworden iſt. Du kannſt unmöglich

Ä den Rudolf in ihm ſehen, den Du als ſechzehnjährigen Jüngling

ekannt.“

9 „Ja, ich ſehe den noch in ihm,“ erwiderte Gertrud. Sie hatte ihren

Platz wieder eingenommen und ſaß jetzt ruhig, die Hände im Schooße

gefaltet. Auf ihren Zügen lag ſinnender, nachdenklicher Ernſt. „Es iſt

merkwürdig, ich denke mitunter, ich habe einen anderen Blick für die Dinge

und Menſchen, als die anderen Leute. Du haſt ja Recht, er iſt ungeheuer

verändert, in ſeiner äußeren Erſcheinung total; alles gedämpft, gedrückt,

erſtickt, der weite Bruſtkaſten eingeengt, der Rücken gekrümmt, der ſtolze

Nacken gebeugt, – aber ich ſah immer den inwendigen Menſchen. Ueber

dem liegt auch eine dicke Schicht vom Alltagsſtaube, aber ein friſcherÄ
blieſe die noch hinweg. Unter der Decke da ſchlummert noch Vieles, no

all' das lang Begrabene, noch all die herrlichen Schätze eines begnadeten

Geiſtes. – Ernſt Bruder! welch ein Schickſal! was iſt ein Sterben des

Leibes gegen ſolch ein langſames Verſiegen des Geiſtes!“ Sie ſtützte die

Arme auf den Tiſch und vergrub ihr Antlitz in die Hände, ein paar große

Thränen ſickerten durch die feinen Finger.

Der Bruder legte zärtlich ſeine Hand auf ihre Schulter. „Du Er
regbare!“ ſagte er, „da faßt ein fremdes Schickſal gleich ihre Ä Scele.

Dü gehörſt gar nicht in unſere egoiſtiſche Zeit, wo Jeder nur an ſich ſelbſt

denkt, nur mit ſich ſelbſt zu thun hat.“ -

„Ich möchte in dieſem Augenblicke mit Fauſt ausrufen: der Menſchheit

ganzer Jammer faßt mich an!“ murmelte ſie.

(Fortſetzung folgt.)

Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Eva.“

Schauſpiel in fünf Acten von Richard Voß.

Es iſt jüngſt in einem ſüddeutſchen Blatte dagegen Einſpruch er

hoben worden, daß Richard Voß und Ernſt v. Wildenbruch in einem

Athem genannt“ werden. Ohne unterſuchen zu wollen, ob in dieſer Zu

Ä wirklich, wie jener Kritiker meinte, für den Dichter der

„Quitzows“ etwas Unverbindliches liege, kann nur beſtätigt werden, daß

unſere einzigen jüngeren Tragiker, die ſich die Bühnen zu erobern wußten,

doch gar Manches gemein haben: den ſtark theatraliſchen Zug, den

Schwung ihrer Sprache, die heiße Leidenſchaft, die melodramatiſchen oder
opernhaften Neigungen, die ſprunghafte Handlung. Gemeinſam iſt ihnen

vor Allem die Abneigung vor ſorgfältigem Motiviren, die bei Wildenbruch

mit Regelmäßigkeit dahin führt, daß nur ſein erſter Act uns befriedigt,

während alles Uebrige mehr oder minder abfällt. Iſt Voß der tiefere

von beiden, der unvergleichlich beſſere Charakterzeichner, überhaupt der

intenſivere Poet, ſo neigt er andererſeits wieder mehr zu craſſen Effecten

und ſenſationsſüchtigen Scenen, welche aus dem Grunde ſeiner ſich. n

Extremen gefallenden, dämoniſchen und etwas krankhaften Subjectivität

geſchöpft ſind. Wildenbruch wie Voß haben das ihre ganze Eigenart

ſpiegelnde Meiſterwerk unſerer Bühne noch nicht gegeben. Der Erfolg der

„Quitzows“ wird auf Berlin beſchränkt bleiben, wo dieſe unter ungewöhn

ſich günſtigen Bedingungen zur Darſtellung gelangten, und auch „Eva“

iſt nicht das Hauptſtück und Meiſterwerk, das wir von Voß erwarten

dürfen. Es fehlt ſogar recht viel daran, denn im heißen Ringen nach

der Bühnenwirkung iſt der Dichter in ſeine ſchlimmſten Fehler verfallen.

Er hat vier ſtarke Effecte: ein Falliment, einen Ehebruch, die Ermordung

eines Wüſtlings durch ſeine Geliebte und ein Sterben im Zuchthaus er

funden, und weiß dieſe Situationen mit unwiderſtehlicher Kraft zu geſtalten,

allein er ſcheitert bei dem Verſuche, die diſparaten Elemente organiſch mit

einander zu verbinden. Mit dem Ungeſtüm eines Stürmers und Drängers

hetzt er von Effect zu Effect und weiß den Zuſchauer mit unheimlcher

Gewalt zu feſſeln, zu ergreifen und namentlich zu rühren, doch er über

rumpelt ihn nur und überzeugt, erwärmt ihn nicht und entläßt ihn un

befriedigt und kopfſcheu. - -

Schon im erſten Aufzug werden die dramatiſchen oderÄ
theatraliſchen Wirkungen ſo gehäuft, daß eine Steigerung in der Folge
unmöglich ſcheint. Was geht nicht Alles in dieſem einen Aete vor Wir

ſehen die fieberhafte Erregung ſpeculirender Großſtädter ob einer neuen

ewinnverſprechenden Gründüng; ſogar ein ſalbungsvoller Paſtor hat
Ä der Eva-Mine genommen, und auch die Dienerſchaft ſpricht nur

von der Goldgrube. Es wird ein Feſt gefeiert, damit ſpäter als Gegen

ſatz der Jammer des Krachs, die Verwünſchungen und Drohungen, der

Speculanten und eine Arbeiterrevolte um ſo eindringlicher wirken. Und

mitten in dieſem wüſten Treiben ein weltvergeſſenes Liebespaar, das

küſſend und herzend über die Bühne jagt. Wie ſehr Voß mit Contraſten

arbeitet, zeigt dieſe Liebesſcene, die mit ſtürmiſchen Umarmungen beginnt,

um mit einer brutalen Entzweiung zu enden. Doch noch andere wirkungs

ſichere Gegenſätze! Comteſſe Eva Düren iſt mit einem Grafen Elimar ver

lobt, den ſie innig liebt, aber ihr Herz ſymp thiſirt außerdem noch mit

einem gewiſſen Fabrikanten Johannes Hartwig, der das gerade Gegen

theil jenes jungen, herzloſen, glänzenden Cavaliers iſt: ein Mann des
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Volkes, faſt ein Arbeiter. Und noch mehr Effecte! Eva liebt ihren

Bräutigam, aber als die Arbeiter ſich vor dem Hauſe zuſammenrotten,

unterſtützt ſie Hartwig bei ſeinem gefahrvollen Abwiegelungsverſuche,

während der Graf gegen das Geſindel zur Piſtole greifen will. Ja, als

ihr die Wahl geſtellt wird zwiſchen dem geliebten Elimar und dem un

eliebten Hartwig, da thut ſie gerade das Unerwartete: ſie verläßt ihren

Bräutigam, um das Weib des Anderen zu werden. Allerdings wird ſie

hierzu noch mitbeſtimmt durch ihre Rückſicht auf ihren gebeugten Vater,

von dem ſie ſich auf des Grafen Befehl ebenfalls abwenden ſollte.

Was wird unter den gegebenen Verhältniſſen mit ſothanen Figuren

logiſcher Weiſe geſchehen? Bei Effectſtücken iſt hundert gegen eins zu

wetten, daß die Handlung eine unvorhergeſehene Richtung nimmt. Voß

iſt aber doch zu vornehm, um einzig und allein auf die Senſation hin

zuarbeiten. Hat man erſt die gewagten Vorausſetzungen des erſten Actes

angenommen, ſo muß man auch den zweiten gelten laſſen. Da Eva an

Hartwig's Seite ſchwerlich ihr Glück finden kann, ſo hat bei ihrer leiden

ſchaftlichen Natur der noch immer Geliebte ein leichtes Spiel, falls er

ihren häuslichen Frieden zu ſtören ſucht. Dies geſchieht auch richtig, unter

etwas unwahrſcheinlichen Umſtänden, doch wir vergeſſen die ganze Frag

würdigkeit der peinlichen Scene, denn ſie iſt mit ſo energiſch kühner Hand

geführt und athmet eine ſo hinreißende Empfindung und Leidenſchaft, daß

wir dem Autor folgen müſſen. Wir verſtehen auch, daß im dritten Act

eine ſolche Frau, die keine Lüge in ihrem Leben duldet, offen und ehrlich

ihrem Mann eingeſteht, ſie liebe ihn nicht und habe ſich vorhin von einem

Anderen küſſen laſſen. Weniger begreiflich iſt Hartwig's Benehmen. Ich

glaube, ein Mann, wie wir ihn bisher kennen gelernt haben, werde ſeine

geliebte Frau nicht in ſo roher Weiſe verſtoßen. Daudet's Risler oder

Ohnet's Philippe Derblay, die gewiß zu dieſem ehemaligen Arbeiter Modell

geſtanden, handeln unter ganz anderen und viel zwingenderen Umſtänden.

Uebrigens walten auch in dieſem Acte die grellen Gegenſätze und Ueber

änge vor. Die eheliche Kataſtrophe folgt abermals Ä ein heiteres

ahl. Ueber alles Lob iſt jedoch die Schilderung der kleinbürgerlichen

Häuslichkeit Hartwig's, die des Grafenkindes Unbefriedigung und ver

hängnißvollen Schritt motivirt und nach Möglichkeit entſchuldigt. Zumal

die nörgelnde alte Mutter, die ſich mit ihrer Schwiegertochter immer zankt

und ihre Enkelin verwöhnt und zu ſich herüber zieht, iſt eine lebenswahre

Figur. Hier ſieht man, daß Voß von den Naturaliſten gelernt hat.

Auch Figuren wie Schlächtermeiſter Hempel und Frau hätten Zola und

Kretzer nicht treuer gezeichnet; ſie ſind echt in jedem Wort, und ihre un

erſchütterliche Alltäglichkeit ſtört kein Rückfall ins Poetiſche. Der gute

Einfluß Ibſen's iſt unverkennbar. Ja, der Verfaſſer iſt hier ſo ſehr

Realiſt, daß er Hartwig's Mutter, die ihren Sohn über ſein eheliches

Mißgeſchick tröſten will, einen Vergleich in den Mund legt, der jeden

Theaterpraktiker entſetzen muß. „Warum biſt Du aber auch Du grauer

Spaß, mit dem gelben Kanarienvogel in ein Bauer gezogen?“ ſagt die

Alte ungefähr. Das Bild iſt treffend, aus der Situation und dem Weſen

der alten Frau heraus, aber Voß begeht dabei den Fehler, daß er es

weiter ausſpinnt. Während dem ganzen Gleichniß von Spaß und Spätzin

ging denn auch eine ſeltſame Unruhe durch das Haus, jenes Räuſpern

und Huſten, das ſchon manchem Bühnenſtücke verhängniſvoll geworden iſt.

Von dieſer in ihrer ſchlichten Natur erfaßten Menſchlichkeit hebt ſich

der vierte Act unangenehm ab, denn hier ſind alle böſen Geiſter des

Melodramas entfeſſelt. Wir befinden uns bei dem Grafen Elimar oder

vielmehr wir ſind nicht bei ihm, denn die fürſtlich eingerichtete Wohnung

gehört einer ehemaligen Putzmacherin Namens Antoinette, welche der

ſaubere Graf verführt und zu ſeiner Maitreſſe gemacht hat. Jetzt freilich

hat er ſie durch ſeine Lakaien hinauswerfen und ihr den Eintritt verwehren

laſſen. Dafür hat er ja ſeinen guten Grund, denn Eva iſt zu ihm ge

zogen. Wir ſehen ſie in einem prachtvollen Schlafrock und mit koſtbaren

Edelſteinen geſchmückt als vermeintliche Herrin dieſer Räume wieder und

zwar ſehr glücklich. Sie iſt um ſo zufriedener, als der Anwalt ihr mit

theilt, daß der Scheidungsproceß Hartwig contra Hartwig ſeinen befrie

digenden Verlauf nehme; der Geſchiedene beſtehe ſogar darauf, ihr ein

erhebliches Jahrgeld auszuzahlen. Das verletzt nun Eva, und als der

Juriſt die Möglichkeit, daß der Graf eines Tages ihrer überdrüſſig werden

könnte, auch nur anzudeuten wagt, weiſt ſie ihm entrüſtet die Thüre.

Dieſes blinde Vertrauen zu ſeiner Liebe iſt nun aber dem niedlichen

Elimar, der ſie ſchon jetzt mit guter Art los ſein möchte, unwillkommen,

aber Eva ſieht erſt klar, als jene verſtoßene Antoinette ſelbſt hereinſtürmt

und ihr die Augen öffnet. Die lange, banale Geſchichte ihrer Liebe, die

Fräulein Scholz übrigens nicht ungeſchickt vortrug, könnte bei ſchlechterer

Beſetzung den Erfolg des Stückes leicht gefährden und muß jedenfalls

abgekürzt werden. Die Schlußſcene, wo der Graf ſich ſo cyniſch benimmt,

wie der Cavalier in irgend einem ſocialiſtiſch angehauchten Hintertreppen

roman, endet damit, daß Eva die geladene Piſtole, die ſehr unmotivrt

während des ganzen Actes zum Schrecken nervöſer Leute und voraus

ſchauender Kritiker auf einem Tiſche liegt, auf den jungen Herrn abfeuert.

der todt zu Boden fällt. Frau Niemann-Raabe riß hier durch ihr

Spiel auch die Widerſtrebenden zum Beifall hin, ſo daß bei der Auffüh

rung der ſchwächſte Act den lauteſten Erfolg hatte.

Der letzte Aufzug iſt eine einzige Rührſcene. Da nun einmal die

wichtigſten Dinge hier im Zwiſchenaete geſchehen, ſo ſind wir nicht ſehr

erſtaunt, Eva nach jahrelangem Ä in der Krankenabtheilung eines

Gefängniſſes zu finden. Es iſt der Tag ihrer Freilaſſung und da verſteht

es ſich ſchon des Effectes wegen von ſelbſt, daß ſie ſterben muß. Vorher

verſöhnt ſie ſich noch mit ihrem Manne und ihrer Schwiegermutter von

einſt. Als ein Schutzmann den Befehl ihrer Haftentlaſſung verkündet,

gibt die Dulderin den Geiſt auf.

, Richard Voß hat diesmal den Rückſichten auf augenblickliche Bühnen

wirkung und die ewige Schauſpielerſehnſucht nach ſogenannten dankbaren

Rollen zu viel von ſeinem Talente geopfert. Da überſtürzen und ſteigern

ſich die Situationen, fünf Acte lang nichts als Seelenmarter auf der

Bühne und Erſchütterung und Thränengerieſel im Publikum. Noch nie

war der feinſinnige Autor ſo unmenſchlich derb und erbarmungslos. Ein

ähnlich unerquickliches Thema von irgend einem anderen Dichter aus

geführt, würde unweigerlich ausgelacht und ausgeziſcht worden ſein. Es

iſt ein wirklicher Triumph, daß es Richard Voß gelungen, die Zuhörer

von der erſten bis zur letzten Scene zu aufmerkſamem, reſpektvollem Auf

merken zu zwingen, und auch ſeine craſſeſten Effecte riefen nicht einmal

jenen Widerſpruch hervor, der das nothwendige Surrogat einer Berliner

Premiere zu ſein pflegt.

Wir dürfen allerdings nicht verſchweigen, daß die Aufführung den

Verfaſſer wirkſam unterſtützte. Bei den gefährlichen Stellen waren faſt

immer Herr Barnay oder Frau Niemann-Raabe, oder oft beide zu

gleich auf der Bühne, und ihre Kunſt half ſiegreich mit, alles Unheil ab

zuwenden. Herr Barnay hat die hohle Declamation ſeiner Collegen vom

Kothurn gründlich abgeſtreift und ſich eine ungekünſtelte Sprechweiſe an

gewöhnt, die ihn zwar – z. B. neulich in dem faſt ganz im Converſations

ton gehaltenen „Uriel Akoſta“ – um die bewährteſten Abgänge bringt,

aber dafür die Naturwahrheit des beſten realiſtiſchen Stils erreicht. Auch

ſein Johannes Hartwig iſt ein Menſch, eine überzeugende Bühnenfigur,

eine Geſtalt wie aus einem Guſſe. Schon die Maske des hellblonden,

unſchönen Mannes aus dem Volke, ſeine ſtockende, ringende Sprache und

das linkiſche, verſchüchterte Behaben waren in jedem Zuge der Wirklichkeit

abgelauſcht und machten uns ſogar die grellenÄ des Autors ertäglich.

Die Rolle müßte ein Paradegaul für unſere Schauſpieler werden, doch

wird ihr wohl im Wege ſtehen, daß ſie einen ganzen Act nicht auftritt.

Ein abermaliger Beweis, daß Voß nicht nur an ſeine Darſteller denkt,

ſondern ein echter Dramatiker und Dichter iſt, und in dieſer Eigenſchaft

wünſchen wir, ihm ausſchließlich recht bald wieder auf der Bühne zu be

gegnen.

Notizen.

Irrungen, Wirrungen. Roman von Theodor Fontane.

(Leipzig, F. W. Steffens.) – Ein Roman? Höchſtens eine Novelle, und

auch als ſolche nach dem landläufigen Begriffe ohne jede Handlung und

Verwickelung. Es iſt die alltägliche Geſchichte eines „décollage“, wie die

naturaliſtiſchen Franzoſen, von denen Fontane ſo viel gelernt hat, ſagen

würden; die Erzählung, wie der Baron Rienäcker ſein Verhältniſ mit

einem Wäſchermädchen löſt und ſeine Couſine heirathet, um das verſchul

dete Familiengut zu retten. Und dabei geht alles ſo natürlich, ſo einfach,

ſo gewöhnlich zu; man liebt ſich, trennt ſich mit Schmerzen, kann ein

ander lange nicht vergeſſen und zwingt ſich ſchließlich doch geduldig in's

Ehejoch. Die Leihbibliothekenleſer, welche auch wirklich dieſem prächtigen

Buche nicht viel nachfragen ſollen, ſind natürlich über dieſen Mangel an

Romantik empört, denn kein Herz wird gebrochen, das Wäſchermädchen

hatte ſogar ſchon vorher ein Verhältniß, ja die Perſon heirathet zuletzt

auch ruhig einen Anderen, obendrein noch einen alten Philiſter und Me

thodiſtenprediger, mit deſſen moraliſchen Grundſätzen es offenbar auch nicht

weit her iſt. Aber der feinere Leſer, der zwiſchen den Zeilen lieſt und

ſich auch an einem unerbittlichen Abbilde des Lebens erfreut, urtheilt wohl

anders über das Buch. Ihm iſt es eine Converſationsnovelle, wie es ja

auch Converſationsluſtſpiele gibt, wo die Handlung in eine Nußſchale

inge und der ganze Reiz in dem munteren oder geiſtreichen Dialog ſteckt.

Fontane legt ſeine Charakterzeichnung hinein, und da iſt es eine Freude

zu ſehen, wie das meiſt unintereſſante Gerede ſeiner Figuren dem Leben

abgelauſcht iſt und die Sprecher ſo plaſtiſch modellirt und vermenſchlicht.

Man möchte glauben, daß der Dichter nach einem Phonographen ſchreibt,

der die Geſpräche dieſer Offiziere und Leute aus dem Volke aufbewahrt

hat, denn da iſt Alles ſo echt bis in jeden kleinſten Zug hinein. Zola's

Arbeiter, Guy de Maupaſſant's Seeleute reden nicht naturgetreuer, als

dieſe Märker und Pommern. Dann die Localfarbe in den Schilderungen.

Das Leben in der Gärtnerei und der öden Niederung zwiſchen dem

Zoologiſchen Garten und Wilmersdorf, das Genrebild von Ä Ab

lage mit der Staffage von Ruderclubbiſten, die Offiziercaſinoſcene, die

adelige Flitterwochenwirthſchaft in der Landgrafenſtraße, alles unvergeß

iche Bilder, die der Kenner nicht wieder los wird. Aber auch der Dichter

kommt zum Wort. Die wehmuthdurchzitterte und doch nirgendſentimen

tale Stimmung, die über den Liebesſcenen liegt, von denen eine jede im

ahnungsvollen Gemüth der armen Lene die letzte iſt, oder der ewige Ab

ſchied, kurz und bündig und doch herzzerreißend wie das Leben ſelbſt,

oder der Tod der alten Waſchfrau, ohne Phraſe und wohlfeile Stimmungs

macherei, ohne Abendroth und Muſik hinter den Couliſſen, oder die weiche

und doch ſo männlich feſte und offiziermäßig ſchneidige Reſignation des die

Liebespfänder verbrennenden Ehemannes. Das ſchreit alles nach Wahrheit und

iſt doch zugleich von jenem poetiſchen Duft, der zum Herzen geht, weil

er vom Herzen kommt. Gerade hier iſt es lehrreich zu beobachten, wie

der alte Balladenſänger, und wenn er auch die ungeſchminkte Lebenswahr

heit auf ſein Panier ſchreibt und neufranzöſiſchen Anregungen folgt, doch

ein wahrer Dichter, ein deutſcher Dichter bleibt. Und dann noch ein ande

res Moment. Fontane iſt immer geiſtreich, beweglich und intereſſant, auch

wo er das Alltäglichſte und Allzumenſchliche berührt. Eine feine Ironie,

die aber nichts Blaſirtes hat, ſondern wahre Menſchenlebe iſt, lächelt
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über all den Irrungen und Wirrungen dieſer Zeitlichkeit. Wie prächtig iſt

das luſtige, pikante und doch ſo „dabberige“ Geplauder der kleinen

Lieutenantsfrau, und wie meiſterhaft führt ſie ihre ſpitze Feder! Mit ein

paar Strichen ſteht die Wiener Jüdin und das Schlangenbader Curleben

vor uns, und wie viel Intimes und Pikantes blitzt da und dort auf!

Im Großen und Ganzen ein wohlgelungener Verſuch, die handlungs

und ſchlußloſe naturaliſtiſche Romanmanier, wie ſie Flaubert am beſten

in ſeiner „Education sentimentale“ dargelegt und Maupaſſant erſt neu

lich in „Pierre et Jean“ geſtreift haben, auf deutſche Geſtaltung überzu

tragen. Zugleich aber auch ein bis in's Kleinſte echter Berliner Roman,

an deſſen Bewältigung ſchon ſo Viele ſich umſonſt verſuchten. Wir fürchten

nur, daß unſer liebes deutſches Publikum, das nun einmal von einem

Romane romantiſch erfundene Geſchehniſſe und Spannungen und nicht

nur das Leben ſelbſt verlangt, den kühnen Neuerer im Stiche laſſen wird.

Nur einmal ſpielt der Balladendichter dem Realiſten einen argen Streich.

Erſt in der Mitte der Erzählung erfahren wir, daß der adelige Lieutenant

Lene's erſter Liebhaber nicht iſt. Das ſieht nun ſo aus, als wäre dieſes

Motiv dem Verfaſſer erſt nachträglich eingefallen, gleichſam als Nothbehelf,

um der im Sande verlaufenden Alltagsgeſchichte wieder einen friſcheren

und – längeren Lauf zu geben. Es verſtößt auch gegen den naturali

ſtiſchen Codex, der klare Verhältniſſe fordert und gleich anfangs ſich ein

„dossier“ ſeiner Menſchen aufſetzt und dem Leſer mittheilt. Das Näm

liche gilt von der Andeutung im erſten Kapitel, daß Lene wohl nicht das

Kind der Frau Nimptſch und bloß angenommen, „vielleicht eine Prin

zeſſin oder ſo was“, ſei. Auch auf dieſen Punkt kommt kein Menſch mehr

zurück, nicht einmal die ſterbende Pflegemutter in ihrem letzten Willen.

Das iſt aber nicht naturaliſtiſch, ſondern balladesk. Der echte Realiſt will,

wie Theodor Döring im Verſchwiegenen wider Willen ſagte: „klär ſehen“.

Geſchichte des Fürſten Bismarck. Von Edouard Simon.

Autoriſirte Ueberſetzung von O. Th. Alexander. (Berlin, Carl

Ulrich & Co.) – Wir haben dem früheren Werke des Verfaſſers, „Kaiſer

Wilhelm“, einen eigenen Eſſay gewidmet, und einen ſolchen würde auch

ſein treffliches Buch über unſeren Reichskanzler verdienen. Alle Vorzüge,

die jene erſte Biographie auszeichnen, ſind dem neuen Werke nachzu

rühmen: ſchöne Darſtellung, Genauigkeit und jene Vorurtheilsloſigkeit,

die wir unſeren neuen Heroen gegenüber von den Franzoſen kaum mehr

gewöhnt ſind. Simon würdigt den „modernen Richelieu“ nach Verdienſt,

wenn er auch den deutſchen Reichskanzler allzu ſehr als Schüler Cavour's

hinzuſtellen bemüht iſt.

Gewandtheit gerecht geworden, hat jedenfalls gut daran gethan, die be

treffenden Stellen, die allzu ſehr für die empfindlichen Landsleute des

Herrn Simon berechnet ſind, einer kleinen Retouche zu unterziehen. Wir

eben dieſer deutſchen Ausgabe auch noch aus anderen Rückſichten den

orzug vor dem Original. Der Bearbeiter hat es ſich nämlich nicht

verdrießen laſſen, die oft fragwürdigen Ueberſetzungen deutſcher Texte,

die wir bei Simon finden, nach den Originalwerken zu citiren, ſtatt ſie

einfach rückzuüberſetzen, und ſachliche Anmerkungen, Quellennachweiſe und

ein doppeltes Regiſter machen das ſchöne Werk noch empfehlenswerther.

Wilde Kirſchen. Von Heinrich Hansjakob. (Heidelberg,

Georg Weiß.) – Es iſt friſche, geſunde Bergluft, die uns aus dieſen

Charakterſkizzen aus dem Kinzigthal entgegenweht. Was der Verfaſſer

ſchildert, hat er ſelbſt inmitten des Volks geſehen und erlebt. Vom Bäcker

lehrling hat er es bis zum katholiſchen Pfarrer gebracht und ſich durch

all die Wandlungen den vorurtheilsloſen Sinn und den ſcharfen Blick

für die Eigenart ſeiner engeren Landsleute gewahrt. Seine Manier, das

Erfahrene in kurzen, ſcharf pointirten Sätzen, ohne Schönrednerei, wieder

zugeben, erinnert lebhaft an Roſegger, aber er iſt abſichtsloſer, naiver.

Er ſucht nicht, wie dieſer, nach fremdartigen, dialektiſch gefärbten Aus

drücken, ſie# natürlich aus ſeiner, durch heimathliche Einwirkungen

beſtimmten Individualität. IIl.

Eugen Dühring. Eine Studie zu ſeiner Würdigung von

H. Druskowitz. (Heidelberg, Georg Weiß) – Die Verfaſſerin iſt dem

größeren Publikum beſonders durch ihre feinſinnigen Biographien Shelleys

und der Elliot bekannt geworden. In der vorliegenden Schrift charakteriſirt

ſie Dühring, der trotz aller Schwächen neben Eduard von Hartmann der

bedeutendſte Philoſoph der Gegenwart iſt, als Denker und namentlich als

„Geſinnungsgröße“, indem ſie der Reihe nach ſeine philoſophiſchen An

ſchauungen einer objectiven Darſtellung unterwirft und ihren eigenen

Standpunkt nur in knappſter Form dabei zur Geltung bringt. Sein

Syſtem, die Lehre des Lebensmuthes, von Zurechnung undÄ werden

dargelegt, die leidenſchaftliche Kritik der Gelehrtenkaſte, in der Dühring

viel zu weit geht, wird ebenſo bemängelt, als die vielberufene „Reaction

gegen den Aſiatismus“, wie die Verfaſſerin euphemiſtiſch ſich ausdrückt.

Mit Behagen gibt ſie dagegen Dühring's Ideen über die Stellung der

Frauen, inſonderheit der ſtudirenden wieder, die bekanntlich in dem treffenden

Ausſpruche gipfeln: nicht die Frauen ſind für das Univerſitätsſtudium,

ſondern das Studium iſt für ſie unzulänglich.

AllaemeinesÄ Porträtwerk. Nach Auswahl von

W. v. Sei Mit biographiſchen Daten von H. A. Lier und H. Till

mann. (Verlagsanſtalt für Kunſt und Wiſſenſchaft in München.) – Von

dieſem standard work deutſchen Kunſtverlags iſt ſoeben eine neue Serie

fertig geworden und liegt in einem ſtilvollen Liebhaberband vor uns. Sie

enthält Künſtler und Muſiker, über 100 Blätter mit knappem und doch

erſchöpfendem Text. Was wir der vorigen Serie der Dichte und Schrift

ſteller im vergangenen Jahre nachrühmen konnten gilt auch und womög

lich in noch höherem Maße von dieſer Serie, denn während es ſich dort

um die Wiedergabe oft mehr Ä gemeinter als gut ausgeführter Originale

handelte, tritt uns hier eine Galerie von großen Malern meiſt nach ihren

Der Ueberſetzer, der ſeiner Aufgabe mit großer

Selbſtportraits entgegen. Dies gilt von Meiſtern wie Luca Signorelli,

Maſaccio, Holbein, Dürer, Rafael, Cranach, Lionardo, Veroneſe, Rubens,

Van Dyck, Ribera, Rembrandt, Watteau, Tiſchbein, Goya, Carſtens,

Schinkel u. A. Alſo gewiſſermaßen gemalte Autobiographien, denn dieſe

herrlichen Bildniſſe erzählen uns mehr von des Meiſters Talent und

Weſen als umfangreiche Lebensbeſchreibungen. War aber kein Selbſt

porträt vorhanden, ſo richtete der kunſtbewanderte Herausgeber ſichÄ
an die Zeitgenoſſen, die den Meiſter gekannt und geliebt, vielleicht gar

ihre Schüler geweſen waren. So bekommen wir denn einen Giotto und

Donatello von Paolo Uccello zu ſehen, Fieſole nach Luca Signorelli,

Foucquet nach einer gleichzeitigen Emailplatte im Louvre, Schongauer

und Lucas von Leyden nach Dürer, Mantegna nach einer mantuaniſchen

Büſte, den älteren Rafael mit Chriſtusbart nach einem wahrſcheinlichen

Schüler, Gian Bellin nach einem altitalieniſchen Marmorrelief, Fra

Bartolomeo aus dem Vaſari, Caracci nach Tizian's Stich, Pouſſin nach

Pesne, Callot aus Van Dycks Ikonographie, Lebrun nach Largillière,

Pesne nach dem Meiſterſtiche des Berliners G. F. Schmidt, Watteau ge

ſtochen von Boucher, Schadow nach Hübner, David d'Angers von Dévéria,

Cornelius von Overbeck und Overbeck von Cornelius, – alſo faſt immer

der Meiſter von eines congenialen Meiſters Hand verewigt. Wo aber

ſolche Selbſt- oder Meiſterbildniſſe nicht exiſirten, ſuchte W. v. Seidlitz

das Beſte und Authentiſche der vorhandenen aus, und überall beweiſt er

feinen Geſchmack und eine glückliche Hand, ebenſo viel Sachkenntniß als

Umſicht. Unter manchen naturgemäß bekannten Porträts – die aber faſt

alle hier in einer ſo treuen und echten Nachbildung erſcheinen, wie ſie in

der vervielfältigenden Kunſt noch nie dageweſen iſt! – bemerken wir ſo

viel Neues und Intereſſantes, daß uns der Raum zu der Aufzählung

gebricht und wir nur Einzelnes herausgreifen können. So die herrlich

charakteriſtiſchen Bildniſſe des treuherzigen Mönches Fra Angelico neben dem

als Standesperſon ſtolz auftretenden Signorelli (aus Orvieto); Maſaccio's

Selbſtportrait dient Vaſari's Holzſchnitt belehrend zur Vergleichung; das

wundervolle Doppelbild der van Eycks aus dem Berliner Muſeum gibt,

wenn auch nicht das Colorit des Originals, ſo doch ſeine Stimmung und

Tönung wie er; die Wiener Albertina hat die ſchönſten Blätter Dürer's

geliefert, die in Thauſings Biographie keinen annähernden Begriff geben;

Rafael's beide Conterfeis als Jüngling und Mann; die Röthelzeichnung

Lionardos aus der Mailänder Ambroſina; der fälſchlich mit Dürer's

Monogramm bezeichnete Burgkmayr; die Radirung Michelangelos aus

dem Berliner Kupferſticheabinet; Peter Viſcher's Selbſtſtatuette vom Sebal

dusgrab; der jüngere Holbein nach der Basler Aquarelle; der prachtvolle

Goya mit dem Cylinderhut, markig und bizarr wie ſeine Bilder, die beiden

Zeichnungen von Overbeck und Cornelius aus dem Stift Neuburg bei

Heidelberg, faſt alles ſo gut wie unbekannt, wenn nicht wirklich ganz

neue Funde, ſo daß uns der Herausgeber wie ein Schatzgräber erſcheint,

der mit ſeiner Wünſchelruthe die verborgenſten Kunſterzeugniſſe ans Tages

licht zaubert. Nur in ganz menigen Fällen trauen wir dieſen Portraits

nicht, z. B. wo es ſich um ſpätere Bilder und offenkundigeÄ
handelt. Die engliſchen Stiche der Domenichino und Caracci muthen uns

durchaus modern an, die franzöſiſchen Radirungen von Murillo, Guido

Reni (mit dem Calabreſer) ſind uns verdächtig, doch war ſicherlich hier nichts

Authentiſches zu haben. Von großer Schönheit ſind Townley's Blätter

in Schabmanier, vor Allem der Reynolds, und auch Largillière's prunk

hafte Bildniſſe von Manſard und Lebrun ſind gewiß ſprechend ähnlicher

als ſie ausſehen. Hochintereſſantes bieten die Muſikerbilder ebenfalls.

Endlich ein anderer Mozart und Beethoven, als die in allen Schaufenſtern

und von ſämmtlichen Muſikmappen winkenden Köpfe, nicht ſchöner, aber

gewiß naturgetreuer. Gluck nach Dupleſſis' Gemälde haben wir noch nie

ſo ſcharf geſehen, Zelter (nach Karl Begas), Schmidt's Haendel, Rafael

Morghen's Pergoleſe, Edelinck's Lully ſind Meiſterblätter. Intereſſant ſind

der ſchlichte Carl Maria von Weber in Punktirmanier, die trefflichen

Lithographien des jungen und doch ſchon behäbigen Roſſini und Kriehu

bers Schubert, ror Allem aber der nach Bendemann's Kohlenzeichnung

wiedergegebene Schumann aus dem Beſitz der Wittwe. Aber genug ge

blättert und geſchwärmt, denn die Anregungen aus dieſem monumentalen

Werke ſind unerſchöpflich, und Phyſiognomik, Kunſtgeſchichte und– Menſchen

kenntniß laſſen ſich daraus ſchöpfen. Wir erwarten den Abſchluß des koſt

baren Unternehmens, das wir nicht nur den Sammlern empfehlen,.

ſondern in jedem Salon aufgelegt ſehen möchten, und ſind ſtolz auf dieſe

künſtleriſche That des deutſchen Kunſthandels.

In Luft und Sonne. Künſtler- und Selbſtſchriften-Album.

(Berlin, J. H. Schorer.) – Ein wahres Prachtwerk, dem wir um ſo lieber

weite Verbreitung wünſchen, als es zu einem guten Zweck, nämlich um

die menſchenfreundlichen Beſtrebungen der Feriencolonien zu unterſtützen,

erſchienen iſt. Unſere beſten Maler und Componiſten haben Studien

blätter, die dem Schorer'ſchen Familienblatte naheſtehenden Schriftſteller

Gedichte und Aphorismen geliefert, und ſogar mehrere gekrönte Häupter,

vor Allen der unvergeßliche Kaiſer Friedrich, ſind mit ihrem Autograph

vertreten. Das ſchöne Unternehmen hilft hoffentlich in nachdrücklicher

Weiſe mit, recht vielen Kindern der Großſtädte im Sommer Luft und

Sonne zu verſchaffen. Im gleichen Verlag erſchien ferner: Schorer's

Jugendfreund, herausgegeben von K. Dorenwell, der erſte Jahrgang

eines neuen Unternehmens, dem ohne Zweifel zahlreiche Nachfolger ver

gönnt ſein werden. Erzählungen, Märchen, Sagen, Gedichte (darunter

reizende Beiträge von Lohmeyer, Trojan und Seidel) und viele belehrende

Aufſätze, dazu treffliche Holzſchnitte nach Originalzeichnungen von Flinzer,

Gehrts u. A., Alles ſorgfältig redigirt, reichhaltig, feſſelnd und ſchön aus

eſtattet; – dieſer neue Jugendfreund hatÄ das Zeug, die Beliebt

# des alten Hoffmann'ſchen zu erreichen.
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Verlag von Hermann Coſtenobſe in Jena.

Lebensweisheit für die Jugend
VON

BPaul ANantegazza,
Profeſſor in Florenz und Senator des Königreiches.

Einzig autoriſirte Ausgabe.

Aus dem Italieniſchen von Dr. R. Teuſcher.

Eleganteſtes Format 8%, geh. 3 Mk., geb in Ganzleinen 4 Mk.

Säet Ideen, ſo werden Thaten entſtehen, iſt das von dem berühmten Autor dem

Buche vorgeſtellte Motto und iſt dasſelbe bezeichnend für den Inhalt des Buches, das

durch den bekannten vorzüglichen Bearbeiter, dem Inhalte des Originals vollkommen

ebenbürtig wird. Es iſt ein reizendes Buch für Knaben.

Verlagsanstalt für Kunst und wissenschaft, vormals Friedrich Bruckmann in München.

Allgemeines Historisches Porträtwerk. Eine Sammlung von über
600 Porträts der berühmtesten Personen aller Nationen von ca. 1300 bis ca. 1840.

Phototypien nach den besten gleichzeitigen Originalen. Nach Auswahl von Dr. W.

von Seidlitz. Mit biographischen Daten von Dr. H. A. Lier und Dr. H. Tillmann.

Gross Quartformat. Vollständig in 12 Serien à 10 Lieferungen zu je 5 Blatt. Preis

jeder Lieferung 2 Mark. Jede Serie wird einzeln abgegeben, einzelne Blätter und
Ä nicht.

Es beginnt zu erscheinen:

Serie X/XI. Gelehrte und Männer der Kirche (in zwanzig Lieferungen).

Vollständig wurdeÄ
Band IV (Serie VIII/IX). Künstler und Musiker. 101 Blatt mit biographischen Daten.

Gebunden in Halb-Kalblederband 50 Mark.

Früher erschien:

Band I (Serie III). Fürsten und Päpste. 100 Blatt mit biographischen Daten.

in Halb-Kalblederband 50 Mark.

Band II (Serie III/IV). Staatsmänner und Feldherren.

Daten. Gebunden in Halb-Kalblederband 50 Mark.

Band III (Serie V/VII). Dichter und Schriftsteller.

Daten. Gebunden in Halb-Kalblederband 70 Mark.

Zu beziehen durch jede Buch- und Kunsthandlung.

n Tuft und Sonne.
Künſtler- und Selbſtſchriften-Album.

Zum Beſten der Caſſen der Vereinigung für Ferienkolonien und Sommerpflegen

Deutſchlands

herausgegeben von

Schorers IamilienBlatt.

Preis 8 Mk. (mit Rotſchnitt), 8 Mk. 50 Pf. (mit Goldſchnitt).

Das ſchönſte Weihnachtsgeſchenk für jedes deutſche Haus.

Verlag von J. H. Schor er in Berlin.

Geb.

100 Blatt mit biographischen

151 Blatt mit biographischen

Ueuer Verlag von Otto Wigand in Leipzig.

Hitopadeça. Ein indiſches Lehrbuch der Lebensklugheit in Erzählungen und Sprüchen.

Aus dem Sanskrit neu überſetzt von Ludwig Jritze. Preis 2 Mark.

BPhiloſophie des geſunden Menſchenverſtandes. Von Hannas. Preis 4 Mark.

Die Entwickelung des Cauſaſproblems von Carteſius bis Kant. Von Dr. Edm.

Koenig. Preis 5 Mark. -- D

sei der erſten franzöſiſchen Revolution. Von Richard Mahrenholtz.

Preis 4 Mark.

Gebrechen und Leiſtungen des kirchlichen Proteſtantismus. Kanzelreden,

gehalten von Dr. Moritz Schwalb. Preis 2 Mark.

Der Studententeuffeſ, das iſt: getrewliche Abkonterfeyung des aller erſchröcklichſten

Teuffels, ſo jetzo die Erde beſäwet. Nebſt etzlichen anderen Teuffeln. Durch Richardum

Jowirim. Preis 1 Mark 50 Pf

Religion und Hexenprozeß. Zur Würdigung des 400jährigen Jubiläums der Hexen

bulle und des Hexenhammes, ſowie der neueſten katholiſchen Geſchichtſchreibung auf dieſem

Gebiete. Von Georg Längin. Preis 6 Mark.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Aussergewöhnliche Gelegenheit,

Aus der Hinterlassenschaft eines Schrift

stellers werden unter der Hälfte des Laden

preises verkauft: Die Hohenzollern u. d. deutsche

Waterland. Reich illustr. Prachtw. Folio. geb.

München, 1881, neu 40 4. – Bauernfeld, Ä

Schriften. Wien 1873. 12 Bde. Hlbf. nebst

Blumauer, Sämmtl. Werke, ill. v. Chodowiecky

1801, 4 Bände, und Collin. Sämmtl. Werke.

Ill. 1813. Schön Leder. 3 Bände. Zusamm.

40 %. – Ambros, Gesch. der Musik. 2. Aufl.

4 Bde. Leipzig 1881. Eleg. geb. 30 4. –

Goethe's Italienische Reise. Illustr. v. Kahle.

Berlin 1885. Reich ill. Prachtwerk geb. neu

40./%. – Wolfgang Menzel, Gesch. der deutschen

Literatur, Leipz. 75. 3 Bände. Lw., ferner:

Schiller, Die Horen, eine Monatsschrift, 1795

bis 97, br. compl., schön, und Klinger, Sämmtl.

Werke, Königsb. 16, 12 Lederbde. Zusamm.

40 %. – Niebuhr, Reisebeschreibung nach

Arabien u. and umlieg. Ländern, Kopenhagen

1778, ill. 2 schöne Lederbde. 20 %. – Cor

neille, Oeuvres, Par. 65, 12 vols. Hlf. (Coll. du

Prince Impérial) und Lamartine, Oeuvres poe

tiques. Par. 32, 4 vols. maroquin. Zus. 50 ./.

– v. Sybel, Gesch. d. Revolutionszeit. 5 Bde.

Hf. 40./%. – Ulrici, Shakespeare's dram. Kunst.

2 Bde. Hf. 10 %. – Reissmann, Handb. d. Ton

kunst. Berl. 82. Lw.; ferner: Derselbe, Gluck's

Leben undWerke. Eleg. Lw. und Nohl, Musiker

briefe. Leipz. 67, Lw. zus. 15 %.

Bestellungen gegen Postnachnahme durch

Vermittlung der Expedition der„Gegenwart“,

Berlin N.W., Dorotheenstr. 31.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Kleine Geſchichten
VON

Richard vor Volkmann-«Leander.

Neue (Miniatur-) Ausgabe.

Inhalt: Die Weiſer. – Die Rumpelkammer.

– Francesco.

82 S. 12°. In Originalband geb. 2 M. 40 Pf.

Die drei kleinen Geſchichten, welche das her

vorragende, liebenswürdige Talent des Verfaſſers

der in 16 Auflagen verbreiteten „Träumereien

an franzöſiſchen Kaminen“ bekunden, erſcheinen

Ä für den Weihnachtstiſch in neuer, zierlicher

usgabe, in der ſie ſich gewiß neue Freunde zu

den alten erwerben werden.

Im Verlage von A. Stein in Potsdam

iſt ſoeben erſchienen:

Zur

deutschen Sprache und Literatur,
Vorträge und Aufſätze

bON

Karl Biltz.

Preis: 3 Mk,

Die vorſtehenden, auf den mannigfachſten

Gebieten der deutſchen Literatur ſich bewegenden

Unterſuchungen ſind durch die Neuheit und Ori

ginalität ihrer Ergebniſſe geeignet, vielfach an

regend, zum Theil bahnbrechend zu wirken.

Soeben erſchien

Wo Li Kutſch Ka.
Von

Graf Leo Tolſtoj.

Eleg. broſch. 3 Mk, eleg. geb. 4 Mk.

Eine der vort efflichſten Erzählungen Tolſtojs

und als Weihnachtsgeſchenk ſehr geeignet; zu be

ziehen durch alle Buchhandlungen.

Z3rünsfow'ſche Hofbuchhdlg.

Meubrandenburg.
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Naturgeſchichtliche Geſchenkswerke
in populärwiſſenſchaftlicher Darſtellung und prächtiger Ausſtattung

Seitenſtücke zu „Brehms Tierleben“:

« - -h y Von Profeſſor Dr. Iriedrich Ratzel. Mit

Pölkerkunde. 1200 Abbildungen im Text, 5 Karten und

29 Chromotafeln. Drei elegante Halbfranzbände in Lexikonformat

zu je 16 Mik. Erſter Band: Die Naturvölker Afrikas. Zweiter Band:

Die Naturvölker Ozeaniens, Amerikas und Aſiens. Dritter Band: Die Kultur

völker der Alten und Neuen Welt.

Hofrath Gerhard Rohlfs, der berühmte Reiſende: „Eine klaſſiſche Arbeit, die einen bleibenden

Platz in unſerer Litteratur behaupten wird.“

Der Menſch Von Profeſſor Dr. Johannes Ranke. Mit

* 991 Abbildungen im Text, 6 Karten und

32 Chromotafeln. Zwei elegante Halbfranzbände in Lexikonformat

zu je 6 Mk. Erſter Band: Entwickelung, Bau und Leben des menſchlichen

Körpers. Zweiter Band: Die heutigen u. die vorgeſchichtlichen Menſchenraſſen.

Per Aund (Bern): „Ein populärwiſſenſchaftliches Werk, Haus- und Familienbuch erſten

Ranges. Möge es der ganzen gebildeten Welt aufs wärmſte empfohlen ſein.“

flanzenleben Von Profeſſor Dr. Ant. Kerner v.

Nariſaun. Mit 1000 Abbildungen

im Text und 40 Chromotafeln. Zwei elegante Halbfranzbände in

Lexikonformat zu je 16 Mk. Erſter Band: Geſtalt und Leben der Pflanze.

Zweiter Band (erſcheint Anfang 1889): Geſchichte der Pflanze.

Neue Ireie## „Voll der Anregung, voll des Neuen, voll der genialſten Gedanken; in der

methodiſchen, vo:ulärwiſſenſchaftlichen Behandlung, in allem und allem ein Prachtwerk, wie – wir

wiſſen ſehr wohl, was wir mit dieſen Worten ſagen – kein zweites exiſtiert.“

«- Dr. A.Neſchi -

Erdgeſchichte.Ä
und 27 Chromotafeln. Zwei elegante Halbfranzbände in Lexikon

format zu je 16 Mk. Erſter Band: Allgemeine Geologie. Zweiter Band:

Beſchreibende Geologie.

Deutſche Rundſchau: „In ganz hervorragender Weiſe berufen, geologiſche Kenntniſſe in die

weiteſten Kreiſe zu tragen.“

Brehms Tierleben JAusgabe in drei Bänden

• von Iriedrich Schödſer.

Mit 1282 Abbildungen im Text, 1 Karte und 5 Chromotafeln.

Drei elegante Halbfranzbände in Lexikonformat. Preis 30 Mark.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. Ausführliche Proſpekte gratis.

Perlag des Bibliographiſchen Inſtituts in Leipzig.

Melligkeit W0n Rudolf Baumhach.

Soeben erschien im Verlag von A. G. Liebeskind, Leipzig:
O

Kaiser MaX und seine Jäger.
Dichtung

VOIl

Ru d 0 lf Baumbach.

Preis brosch. 2,50 Mark, in Leinwand mit Goldschnitt gebunden 3,25 Mark.

Neu! :: Neu!

Theodor J on tane,

Irrungen, Wirrungen.

Roman.

Broſchirt 5 Mark; in hochfeinem Originalband 6 Mark.

Hervorragendes Werk. Von unſeren vornehmſten Zeitungen und Revüen in ſpaltenlangen

Artikeln beſprochen.

Ä-F" Vorräthig in allen Buchhandlungen des In- und Auslandes.

W. J. Steffens, VerlagsButchHandlung in Leipzig.

Verlag von Georg D. W. Callwey in München.

Ein Irauen ſoos.
Roman

VON

Julius Groſſe.

16 Bogen 8. eleg. broch. / 3.–.

Dieſer neueſte Roman des beliebten und gern

Ä Autors iſt eine intereſſante pſychologiſche

tudie, in welcher die Frage des Hypnotismus

in ungemein anregender Art behandelt wird.

Er iſt ſpannend geſchrieben mit geiſtvollem, ſei

nem Dialog und wird keinen gebildeten Leſer

unbefriedigt laſſen.

Im Verlage von Ch. Julda in A3ſanßen

burg a. Harz erſchien ſoeben:

Dr. Fauſt's Ende.
Tragödie in fünf Aufzügen

VON

Adolf Müller.

Ladenpreis / 2.–. Eleg. gebd. / 3.–

Addddddddddddddddddddddé

S ERussis-Geh. S

Praktisches Lehr- und Lesebuch.

Von F. Booch-Arkossy.

2 Kurse zu 3 %, Schlüssel 2 ./.

S Breitkopf & Härtel, Leipzig. S

FWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

Im Verlage der Dyß'ſchen Buchhandlung

in Leipzig iſt erſchienen:

Dünkzer, Goethe und Karl JAuguſt.

3 Thle. in einem Bande. 2. Aufl. Broſch.

c/ 18.–. Geb. e/ 20.–.

Dieſes längſt erwartete Werk von der Hand

des vertrauteſten Kenners des Weimariſchen Hof

und Dichterlebens ſtellt die Beziehungen Goethes

Ä ſeinem Fürſten, dem bedeutendſten ſeiner#
n eingehendſter Weiſe dar und wird jedem

Goetheverehrer ſowie allen Freunden unſerer

neueren vaterländiſchen Geſchichte höchſt will

kommen ſein.

In meinem Verlage iſt erſchienen und in

allen Buchhandlungen zu haben:

Ruf den Tod Kaiſer Iriedrichs.

Eine Dichtung
VO

Johann Freih Lahmann.

Den Ertrag beſtimmt der Verfaſſer dem

Kaiſer-Friedrich-Denkmal auf dem Schlachtfelde

von Wörth.

Preis 1 Mark..

Hö. ATI. Siſomon.

S. Fischer Verlag, Berlin SW.

Soeben erschien:

Emile ZO 1 a’s

neuester Roman

„Der Traum“.
Preis eleg. geh. 5 Mk., eleg. geb. 6 Mk.

Der durchaus keusche Inhalt des Romans

bildet die Herzensgeschichte eines Findel

kindes, einer armen Stickerin, deren grosser

mystischer Lebenstraum eine Welt eigenarti

er Gedanken uns vor die Seele führt. Der

egensatz zwischen den Gesetzen und An

schauungen der modernen Gesellschaft, zwi

schen den Anforderungen des realen Lebens

und den reinen himmlischen Traumbildern

eines jungfräulichen Herzens zeitigen den

Konflikt.

In allen Buchhandlungen vorräthig.

Bremen.
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Herausgegeben von
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I. Jahrgang.

gr. 4". 350 Seiten. 100 Illuſtrationen.

Für Knaben und Mädchen im Alter von 10-14 Jahren das beſte und Ä Weih

nachtsgeſchenk. In jeder guten Buchhandlung vorräthig. - Verlag von J. H. Schorer in Berlin.

Neuer Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung in Stuttgart.

Baumgarten, Hermann, Geſchichte Karls V. Zweiter Band. Zweite Hälfte. Oktav.

VIII u. 335 S. - Mk. 5. –

Davidſohn, Dr. Robert, Philipp II. Auguſt von Frankreich und Insº ar
VI u. 337 S. . ºt. -

Almann, Dr. Heinrich, Profeſſor der Geſchichte, Kaiſer Maximilians I. Abſichten

auf das Papſttum in den Jahren 1507–151, Ottav. 74 S. Mk 1. 50.

Hans von Bwiedineck-Südenhorſt, Die öffentliche Meinung in Deutſchland im

Zeitalter Ludwigs XIV. 1650–1700. Ein Beitrag zur Kenntnis der deutſchen

Flugſchriften-Litteratur. Oktav. VI. u. 117 S., . - Mt. 2. –

Waſſerrab, Karl, Dr. jur. et cam., Preiſe und Kriſen. Volkswirtſchaftliches aus
unſeren Tagen. Eine von der ſtaatswirtſchaftlichen Fakultät der Univerſität Mün

chen gekrönte Preisſchrift, Oktav. VIII u. 221 S. M. 4. –

Graf Vitzthum von Eckſtädt, K. F., Shakeſpeare und Shakſpere. Zur Geneſis

der Shakeſpeare-Dramen. Oktav. 264 S. Mk. 4. –

Grillparzers Sämtliche Werke. Sechs Ergänzungsbände aus der GeſamtÄgabe in

vierter Auflage. Oktav. XIX u. 1453 S. Mk. 7. –
Für die Beſitzer der älteren Ausgaben von Grillparzers Werken, beſonders der zweiten

und dritten in Kleinoktav.

Auf jeden Weihnachtstisch gehört:

gibt in mehr als 70.000 Artikeln mit 100 Tafeln und

Karten auf jede Frage augenblicklichen Bescheid.

des

allgemeinen Wissens.

„Von allen nützlichen Büchern kenne ich kein sonn

entbehrliches wie dieses.“ (Dr. Jul. Rodenberg)

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig,

WWWüAWWWrawn Pasay
Entöltes Maisproduct. Für Kinder und Kranke mit Milch gekocht speciell geeignet –
erhöht die Verdaulichkeit der Milch. – In Colonial- u. Droguenhandlungen 1 und

º, Pfund engl. à 60 und 30 Pfennig. Central-Geschäft Berlin Ü.

Verlag von Carf Africh & Co., BerlinSW.

- Gduard Simon,

Geſchichte des Fürſten Bismarck.

Autoriſirte Ueberſetzung von

O. Th. Alex an der.

Mit Anmerkungen und Regiſtern.

gr. 8.444 S. Preis 5 Mk., geb. 6 Mk. 50 Pf.

Die ſoziale Frage.

Neue Ideen zur Löſung derſelben

b0t

Dr. Iranz Stöpel.

gr. 8. 205 Seiten. Preis 3 Mark.

Beide Werke können wegen ihres gediegenen

Gehalts, der erſchöpfenden Behandlung

des Gegenſtandes und ihrer klaren Sprache

auf das wärmſte empfohlen werden.

Borräthig in allen Buchhandlungen.

Im Verlage von I. und A. Lehmann in

A3errin iſt erſchienen:

Anno Zweitauſend.
Poſſe mit Geſang und Tanz

von Karl Ät
Zweite Auflage.

Preis broſchirt 2 Mark.

Gedichte
von Karl Biltz.

Zweite Auflage.

Preis broſch. 2 Mark, eleg. geb. 3 Mark.

Der fürſt von Raeatea.
Poſſe mit Geſang und Tanz

von Genophilus.

Preis broſchirt 2 Mark.

Die vorſtehenden Poſſen zeichnen ſich durch

einen feinen, in unſerer dramatiſchen Litteratur

noch wenig vertretenen Humor, die Gedichte durch

Tiefe des Gemüths und Formvollendung aus.

Königin Luiſe von Preußen von Dr. Carl

u. Karl Jir. A*fau. In Prachtband M. 8.–

Die beſte Lebensſchilderung dieſer edelſten

aller Fürſtinnen. Vorräthig in jeder Buchhand

lung. Auch direct zu beziehen von der Verlags

handlung

Karl Fr. Pfau in Leipzig.

ememomenomenomone

– Weihnacht Kataloge der T
reichen Geschenk - Litteratur

Ä Verlages liefert gratis und franco

Oldenburg. Schulzeſche Hof-Buchhdlg.

A .

Katholik oder Proteſtant?
Eine Frage des Gewiſſens und der Geſchichte.

Material zur Beantwortung derſelben dargeboten

von Dr. Han Kratz. Ä broch. 75 Z.

Eine knappe Gegenüberſtell. d. beiderſ. Standpunktes

in ruhiger, ſachl. Erört. üb.d, beſteh. kirchl. Gegenſatz.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Verlag von G. M. Alberti's Hofbuchh., Hanau.

V - /

Roman-Manuscripte
interessanten, spannenden Inhalts werden ge

sucht. Für gute Arbeiten bewillige ich hohe

Honorare.

Berlin W. Lützowstr. 97. Julius Engelmann,

Verlagsbuchhandlung.

Hierzu drei Beilagen von Georg Weiß in Heidelberg, Wilhelm Engelmann in Leipzig und der C. F. Winter'ſchen Verlagshandlg. in Leipzig.

uedaction: zertin S.W., Möckernſtr. 67. Redigirt unterÄÄ
Druck von Aeger & s in Leipzig

savedition zertin N.w., Dorotheenſtr. 31.
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Die Frage der freien Corporationsbildung. Von Nestor. – Literatur und Kunſt: Aus dem modernen Italien. Von Karl

Nießen. – Weihnachtsdichter. – Auch ein Schiller-Biograph. (Otto Brahm.) Von H. Düntzer. (Schluß.) – Feuilleton: Wieder

geboren. Novelle von Alexander Römer. (Fortſetzung.) – Aus der Hauptſtadt: Opern und Concerte. Von Heinrich Ehrlich.

– Dramatiſche Aufführungen. „Abbé Conſtantin.“ Schauſpiel in drei Acten von Ludovic Halévy. Von Z. – Notizen. – Inſerate.

Die Frage der freien Corporationsbildung.

Das vor unſeren Augen ſich vollziehende Rechtsleben hat

auf dem Gebiete des Vereinsweſens und der corporativen Ge

ſtaltung, unbeirrt durch die Subtilitäten des gemeinen Rechtes

und der Doctrin, vor Allem ſich ſchöpferiſch bewährt. Unauf

haltſam iſt theils in die übernommenen Verbände der natio

nale Geiſt in verjüngter Lebenskraft wieder eingezogen, theils

Ä die freie Aſſociation neue corporative Vereinigungen in's

Zeben gerufen, welche, wie die Actienvereine, die Erwerbs

und Wirthſchaftsgenoſſenſchaften c. dem romaniſtiſchen Dogma

laut widerſprechen. Auch die Geſetzgebung, ſo ängſtlich ſie

vielfach an den alten Schulbegriffen noch feſthält, beginnt Ge

danken durchzuführen, die ſich als der längſt zum Gemeingut

gewordene Inhalt unſeres nationalen Rechtsbewußtſeins her

ausſtellen. Hiernach erblickt man heute das Weſen der Cor

poration nicht mehr in einer Fiction, ſondern in der Anerken

nung eines zur einheitlichen Geſammtperſon organiſirten Per

ſonenverbandes als Rechtsſubject. Die Corporation iſt ein

von einem einheitlichen Geſammtwillen beſeeltes Gemeinweſen,

ſie iſt das Prototyp des Staates und gleich ihm das Product

jener vom Weſen des Menſchen untrennbaren Kräfte, die über

dem Einzelleben die höhere Ordnung des Gemeinlebens er

zeugen.

Zu den mancherlei Enttäuſchungen, welche der Entwurf

des bürgerlichen Geſetzbuches für Deutſchland gebracht hat,

gehört auch die Beſtimmung, wonach ſich Erwerb und Verluſt

der Corporationsrechte eines Vereines nach den Landes

Ä beſtimmen ſollen. DerÄ will die brennende

rage der Corporationsbildung nicht löſen, unſer künftiges

eſetzbuch ſoll auf Aufſtellung einer gemeinſamen Norm ver

zichten. Das ganze innere Körperſchaftsrecht des Geſetzent

wurfes enthält nur Grundſätze über die corporative Verfaſſung,

eine gemeinrechtliche Körperſchaftstheorie, insbeſondere über die

Entſtehung der Corporationsrechte für die vielverzweigten Ver

einigungen unſererÄ fehlt. Zur Rechtfertigung jenes eigen

Ä Standpunktes heben die Motive hervor, daß die

Hauptarten wirthſchaftlicher Aſſociationen (handelsrechtliche Ge

ſellſchaften, Genoſſenſchaften, Verſicherungsvereine) durch ſpecielle

Reichsgeſetze ihre beſondereÄ erhalten haben; der Er

werb der juriſtiſchenÄ eit ſeitens der mit der beſtehen

den Staats- und Kirchenverfaſſung organiſch zuſammenhängen

den Verbände ſei überhaupt von der Landesgeſetzgebung nicht

zu trennen. Gleiches gelte von den Körperſchaften, welche ſich

auf den außerhalb des Rahmens des Civilgeſetzbuches ver

bleibenden Rechtsgebieten, dem Agrarrecht, Waſſerrecht, Forſt

und Bergrecht, Jagd- und Fiſchereirecht, entwickelten. ller

dings führen die Motive eine Reihe von Gründen an, welche

dafür Ä Vereinen mit idealen Tendenzen den Erwerb

der ſelbſtändigen Vermögensfähigkeit zu ermöglichen. Trotzdem

konnten ſich dieÄ des Entwurfes nicht entſchließen,

allen, erlaubte Zwecke verfolgenden Vereinen einen Freibrief

auf eine ſelbſtändige Vermögensſphäre auszuſtellen. Als durch

ſchlagender Grund galtÄ die Gefahr, welche von dem mit

eigenem Vermögen ausgeſtatteten Vereine dem Staate erwachſen

kann. Die Motive enthalten wörtlich folgende Sätze: „Die

Vermögensfähigkeit iſt für die Stellung, welche die Vereine

im öffentlichen Leben einnehmen, von nicht zu unterſchätzender

Bedeutung. So lange ſie die Perſönlichkeit entbehren, mögen

ie ſich die Sammlung und Verwendung ökonomiſcher Mittel

ihren Bedürfniſſen gemäß angelegen ſein laſſen; eine geſicherte

Grundlage gewinnen ſie erſt durch die Vermögensfähigkeit;

mit ihr erlangen ſie einen feſten Halt, Stetigkeit der Organi

ſation und die Gewähr dauernden Beſtandes. So ausgerüſtet

treten ſie bei Verfolgung ihrer Zwecke nichtÄ als loſe Ge

ſellſchaften, ſondern als feſtgegliederte Körperſchaften in die

Schranken und ſind einer Machtentfaltung fähig, die ſich im

Voraus nicht ermeſſen läßt.“

Die ſogenannten politiſchen Gefahren, welche man in der

Anerkennung freier Vereinsthätigkeit wittert, erſcheinen jedem

Unbefangenen als Nebelbilder. Die Redactoren des Geſetz

entwurfes hätten von jenem Standpunkte aus, der – wie

Profeſſor Gierke am 12. September d. J. auf dem deutſchen

Juriſtentage zu Stettin treffend bemerkte, ein Zurückſchrauben

des Än Vereinsrechtes auf das des Polizeiſtaates ent

hält – folgerichtig zur Aufſtellung des Conceſſionsſyſtemes

elangen müſſen. Thatſächlich Äj dieſes noch in einer

eihe von Staaten und iſt hier die Erlangung der Corpora

tionsrechte von einer nach freiem miniſteriellen Ermeſſen ſich

beſtimmenden Verleihung der Staatsgewalt abhängig. Mit

ſeltener Uebereinſtimmung verlangten die Ä des neun

Ä deutſchen Juriſtentages Beſeitigung dieſes veralteten

onceſſionsſyſtemes durch das Ä Civilgeſetzbuch und

endliche Verwirklichung des altnationalen Principes der Kör

erſchaftsfreiheit durch Anerkennung der ſelbſtändigen Per

Ä für alle, ihrem thatſächlichen Beſtande nach hierzu

geeigneten Verbände. Möge man endlich mit der Anſchauung

des römiſchen Rechtes brechen, welches auf dem Gebiete des

Privatrechtes lediglich das Individuum als die einzig reale

Perſon anerkannte, während ihm die Perſönlichkeit der Schö

pfungen des Vereinslebens eine nach dem Muſter der Einzel

perſönlichkeit fingirte war. Nach dieſer Theorie mußte das
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gemeine Recht nothwendig dazu gelangen, jene Fiction im ein

zelnen Falle durch einen beſonderen Staatsact in das Rechts

leben einzuführen. Daß aber jene Auffaſſung unſeren ſocialen

und nationalenÄ widerſpricht, iſt durch eine an

die Namen Beſeler, Bluntſchli und Gierke anknüpfende wiſſen

ſchaftliche Bewegung von ſo bedeutender Tiefe feſtgeſtellt wor

den, daß es kaum begreiflich, wie dieſelbe an dem Entwurfe

des bürgerlichen Geſetzbuches und ſeinen Motiven keine Spur

Ä konnte. Die Rechtsanſchauung des deutſchen Volkes

entwickelte ſich aus einem ungleich reicheren corporativen Leben,

als es das Römerthum aufwies. Ihr ſtehen vielmehr, wie

ſchon die ſchönen deutſchen Ausdrücke erweiſen, Einzelweſen

und Gemeinweſen in ihrer Eigenſchaft als willens- und hand

lungsfähige Rechtsweſen völlig gleich. Erkennt man einmal

an, wie auch die Motive des Entwurfes ſelbſt hervorheben,

„daß jene im Verkehrsleben entſtehenden Vereine völlig geeignet

ſind, Träger einer ſelbſtändigen Rechtsfähigkeit zu werden,“

ſo begeht der ſouveräne Geſetzgeber eine materielle Ungerechtig

keit, wenn er ſie ihnen trotz deſſen verweigert. Dieſe Un

gerechtigkeit aber wäre nicht bloß gegen das Gemeinweſen,

deſſen Exiſtenz man unterdrückt, begangen, ſondern zugleich

mittelbar gegen die einzelnen Staatsbürger, welche es in's

Leben rufen. Treffend hat ſeiner Zeit Bähr bei der Bericht

erſtattung über den erſten Schulze-Delitzſchen Entwurf eines

Ä im norddeutſchen Reichstage ausgeſpro

chen: „Dem Vereine die Perſönlichkeit abſprechen, heißt nichts

anderes, als ſeinen Mitgliedern ein Stück ihrer Perſönlichkeit

verſagen.“ Geht doch der moderne Staat ſelbſt beim Aufbaue

der ſocialpolitiſchen Geſetzgebung mit der Corporationsbildung

voran. Erkennt man, wie es bereits geſchehen, das Genoſſen

ſchaftsweſen als natürliches Recht an, ſo darf man demſelben

auch keine die Entwickelung hindernde Schranken auferlegen.

Die volle und rückhaltloſe Verwirklichung des Principes der

freien Körperſchaftsbildung erſcheint als der naturgemäße Ab

ſchluß unſerer deutſchen rechtsgeſchichtlichen Entwickelung. Was

immer die Welt dem ſchöpferiſchen Aſſociationstriebe der germa

niſchen Völker verdankt, beruht auf der Vorausſetzung des

Rechtes und der Fähigkeit freier Menſchen zur autonomen

Bildung genoſſenſchaftlicher Verbände. Der Aufſchwung des

nationalen Lebens mußte die Wiederherſtellung der Körper

ſchaftsfreiheit von ſelbſt zur Folge haben. Bis zum heutigen

Tage hat gerade hier der wiedererſtandene deutſche Rechts

gedanke Sieg auf Sieg gefeiert. Die freie Körperſchaftsbildung

iſt gegenwärtig wie inÄ und der Schweiz, ſo in

Ä und im Weſentlichen auch in Bayern principiell an

erkannt, im Uebrigen für eine Fülle beſonderer Verbands

gattungen verwirklicht.

Das Prinzip der freien Körperſchaftsbildung iſt aber auch

eine in unſerem Rechtsbewußtſein enthaltene Forderung. Man

kann es nicht verneinen, ohne die Rechtsidee ſelbſt zu verleug

nen. Nach ihrem Poſtulate ſteht jedem organiſch als Körperſchaft

geſtalteten Vereine, ſofern er nur überhaupt rechtmäßig entſtanden

iſt (ſei es durch Erfüllung beſtimmterÄ ſei

es durch Eintragen in ein öffentliches Regiſter), ein Anſpruch

auf rechtliche Geltung als Körperſchaft zu. Wir halten es für

eine Forderung der Gerechtigkeit, daß das poſitive Recht, wenn

es einem ſolchen Vereine denÄ Beſtand nicht ab

ſprechen kann oder will, ihm auch im Verkehre nicht die ſeinem

Weſen angemeſſene Stellung verſage. Aber nicht bloß dem

Vereine ſelbſt, ſondern noch in höherem Maße den mit ihm

verkehrenden Dritten wird ein Unrecht zugefügt, wenn das

Geſetz die Anerkennung einer ſich frei und ungehindert als

Geſammtperſönlichkeit bethätigenden Verbandsexiſtenz verweigert.

Die Aberkennung der Perſönlichkeit gegenüber an ſich quali

ficirten Vereinen thut dem ſocialen Geſtaltungswillen der Pri

vaten unbedingten Zwang an, bringt die Geſellſchaft im Ge

ſchäftsverkehr in eine bedrängte Lage, indem ſie auf Umwegen,

beſonders durch Vorſchiebung Einzelner als Träger # Ver

mögensrechte, F nothdürftigÄ muß. Sie ſchädigt aber

auch ſchwer die Intereſſen dritter Perſonen, indemÄ das

natürliche Subject und Object der Haftpflicht, Vereinsperſonen

und Vereinsvermögen, künſtlich entzogen und ſie genöthigt

werden, ihre Forderungen gegen beſtimmte Einzelperſonen zu

realiſiren. Glücklicher Weiſe bindet ſich das praktiſche Leben

nicht an die Schranken veralteter Geſetze, den beſten Beweis

liefert der Credit, welchen eine Reihe von Vereinen mit ge

ſelligen Zwecken (Studentenverbindungen, Muſikvereine u. ſ. w.),

denen Corporationsrechte fehlen, bei Gewerbtreibenden, Kauf

leuten und Handwerkern genießen. Eine Menge derartiger

Vereine verdanken ihre Exiſtenz den Bedürfniſſen des Verkehres

und geſellſchaftlichen Lebens, das große Publikum betrachtet

ſie als natürliche Körperſchaften, obwohl ſie keineÄ
bilden. Hierin liegt der Nachweis, daß die VerwirkÄ
der Körperſchaftsfreiheit auch einen dringenden Bedürfniſſe

des Lebens entſpricht. Die moderne Rechtsbildung hat die

Aufgabe, ſich den realen Rechtsverhältniſſen anzupaſſen, das

allgemeine Rechtsbewußtſein hat bereits den Weg geebnet.

Wenn die Motive zum Entwurfe des bürgerlichen Geſetzbuches

auf die Möglichkeit von Ausſchreitungen der Vereine und deren

Einlenkung in falſche Bahnen unter dem Einfluſſe politiſcher

Agitationen hindeuten, ſo bedürfen ſolche Nebelbilder kaum

einer ernſten Widerlegung. Der Staat hat an einem blühen

den Vereinsweſen das höchſte Intereſſe, ſollte trotz alledem die

Furcht vor Gefahren überwiegen, dann müßte man die Ver

einsbildung von neuem von einer polizeilichen Vorprüfung ab

hängig machen. Wollen und können wir dagegen nicht zu dem

Syſtem des Polizeiſtaates zurückkehren, halten wir vielmehr

die Vereinsfreiheit als eine Errungenſchaft feſt, ſo darf auch

nicht privatrechtlich das große publiciſtiſche Princip alterirt

werden. Es verſteht ſich ja von ſelbſt, daß die Frage nach

der Corporationseigenſchaft der Vereine das öffentlicheÄ
recht der Vereinsbildung unberührt läßt. In dieſem iſt der

Ort, die Intereſſen der Staatsſicherheit gegenüber der in der

Vereinigung concentrirten Einzelkraft klar und offen zur Gel

tung zu bringen. Privatrechtliche Normen ſind aber nicht

Ä da, der Polizei Handlangerdienſte zu leiſten und Social

gebilden, denen man vom öffentlichen Rechte her nicht beikommen

kann oder will, indirect das Leben zu erſchweren. Wirklich

efährliche Vereine vermiſſen kaum die Vermögensfähigkeit,

ſuchen dieſelbe nicht einmal, denn erfahrungsmäßig wird

das Aufbringen von Fonds für agitatoriſche Zwecke durch den

Mangel eigner Rechtsſubjectivität kaum gehindert. Die Nach

theile polizeilicher Schranken und Chikanen treffen vornehmlich

nützliche Vereine und das mit ihnen verkehrende Publikum.

Möge deshalb die einſtimmige Reſolution des 19. deutſchen

Juriſtentages: „Das bürgerliche Geſetzbuch # unter Vorbe

halt der beſonderenÄ und Landesgeſetze über einzelne

Körperſchaftsgattungen, allgemeine Beſtimmungen über Erwerb

und Verluſt Ä Körperſchaftsrechte zu treffen und dabei das

Princip der freien Körperſchaftsbildung zu Grunde zu legen,“

ein Mahnwort an die Factoren der Geſetzgebung enthalten.

Die Weiterbildung des deutſchen Vereins- und Genoſſenſchafts

weſens iſt inÄ Sehe die Nation, daß es nicht Scha

den nehme! Nestor.

Literatur und Kunſt.

Aus dem modernen Italien.

Von Karl Mießen.

Rom iſt ſo lange die Hauptſtadt der Welt geweſen, daß

man es erklärlich findet, wenn ein geiſtreicher Mann den

Schlüſſel der Weltgeſchichte dort ſucht. Sigmund Münz,

ein den Leſern der „Gegenwart“ bekannter Name, meint im

Vorwort zu ſeinem ebenÄn Buche: „Aus dem modernen

Italien. Studien, Skizzen und Briefe.“ (Frankf. a. M. Lit.

Anſtalt. Rütten und Loening):

„Der Zufall bannt den Einzelnen in dieſe oder jene Confeſſion, und

da wir zu bequem oder zu feige ſind, um die geiſtigen Feſſeln zu brechen,
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die uns der Glaube, der Aberglaube, die Bekenntnißwuth der Väter um

unſer Gewiſſen geſchmiedet, und uns als freie Menſchen von aller

Religionsgemeinſchaft öffentlich loszuſagen, ſo iſt es den unter uns be

ſtehenden und herrſchenden Confeſſionen und insbeſondere dem allmäch

tigen Katholicismus, glücklich gegönnt, ſo viele Bekenner für ſich in An

ſpruch zu nehmen, als ihm dem Namen nach angehören. Italien iſt das

dem Namen nach katholiſcheſte unter den uns umgebenden Ländern, zu

denen wir Deutſche eine innere Beziehung haben. Italien aber, deſſen

leitende Geiſter ſchon zufolge ihres nationalen Charakters in ununter

brochenem Kampfe gegen die die Nationalität negirende Kirche begriffen

ſind, bereitet auch die anderen, nach weiterer nationaler Conſolidirung

ſich ſehnenden Völker Europas für den noch zu erwartenden harten

Strauß vor, in dem die poſitive Religion, dieſes tropiſche Kind des

Orients, von dem Nationalitätsprincip, das doch aus der Entwickelung

der modernen Völker organiſch herausgewachſen iſt, erdrückt werden wird.

Italien kämpft am unmittelbarſten dieſen Kampf des ſpät entdeckten

nationalen Gewiſſens gegen einen verſchwommenen orientaliſchen Kosmo

politismus und kämpft ihn unbewußt für die ganze moderne Welt.

Italiens Siege über die Kirche ſind Siege der Nationalität über ein

religiöſes Syſtem, das längſt aufgehört hat, der Vertreter menſchlichen

Fortſchritts zu ſein. Italiens Kampf iſt um ſo tragiſcher, Italiens Sieg

um ſo bedeutungsvoller, als die römiſche Hierarchie noch immer wie ein

Alp über dem nationalen Leben von ganz Europa laſtet. Darum hat

der Conflict zwiſchen Staat und Kirche in Italien ein univerſelles In

tereſſe, und ich habe, inſofern ich dieſes Problem in meiner Schrift be

rührte, es ebenſo als Deutſcher wie als Freund Italiens gethan. Gerade

im Kampfe um die Nationalität hat ja Italien in Deutſchland ſeinen

Bundesgenoſſen entdeckt.“

Geiſtreich iſt das gewiß, wenn auch meiner Anſicht nach

nicht ganz richtig. Das Chriſtenthum iſt ſelbſt zum Theil ein

Product jenes „verſchwommenen Kosmopolitismus“, welchen

ſchon vor Chriſtus der römiſche Staat mit der griechiſchen

Cultur gezeugt hatte. Weltbürgerthum und Nationalismus

ſind nicht ſucceſſiveÄnjÄ ſondern polare Gegen

ſätze, zwiſchen denen das Völkerleben hin- und herfluthet. Und

auf die gegenwärtige Periode eines geſteigerten Nationalgefühls

wird wiederum eine andere folgen, die der alte Humanitäts

gedanke in einer neuen, ſeiner fünften Geſtalt beherrſchen wird.

Aber anſtatt zu philoſophiren, wollen wir lieber einiges von

dem vielen Schönen vernehmen, was uns Münz aus dem mo

dernen Italien zu erzählen weiß.

Zunächſt die Wertherepiſode aus Cavours Leben. Den

Werther ſpielt eigentlich die ungenannte vornehme Dame (eine

unglücklich verheirathete Frau), deren ſchwärmeriſche Liebe der

Ä halb und halb aus Mitleid ſchwärmeriſcher

widerte. Cavour war zwar für Frauenſchönheit nicht unem

Ä aber doch eine zu geſunde Natur, um die Kinder

kranÄ ſchöner Seelen nicht raſch zu überwinden. Zum Glück

für Italien ward ſeine lyriſche Anlage ſehr bald von der

ſtaatsmänniſchen zurückgedrängt,

Mit beſonderer Liebe wird in der zweiten Studie das

Charakterbild Minghetti's gezeichnet, dem der Verfaſſer im

Leben nahe geſtanden hat. In friſchen klaren Bildern ziehen

vor unſerem Geiſte vorüber: die Jugend Marco's im Hauſe

ſeines Vaters, eines wohlhabendenÄ zu Bologna,

ſeine Reiſe durch Weſteuropa, ſein Wirken im Cabinet des

Papſtes, ſeine volkswirthſchaftlichen Studien, ſein Uebergang

von Pius zu Cavour, welcher in ihm „das ſchönſte Genie

Mittel-Italiens“ erkannte, ſeine entſchiedene und entſcheidende

Ä im Jahre 1870 (am 14. September ſchrieb er von

ien aus, wo es ihm gelungen war, den Grafen Beuſt zu

gewinnen, nach Florenz: „Meine Anſicht iſt, gehet ſchnell und

auf alle Fälle nach Ä. endlich die Thätigkeit, welche er

bis 1876 als Miniſter, und dann unter Depretis als Führer

der Rechten entfaltete.

Nicht nur als Schriftſteller, deſſen Rafael-Biographie hohen

äſthetiſchen Werth hat, ſondern auch in der Rede offenbarte ſich

Minghetti's Künſtlernatur: „Der berühmte Bologneſe, der größte

Redner der italieniſchen Kammer, »die Sirene Italiens« genannt,

ſprach mit einem nach außen ausſtrahlenden Feuer, daß die

Flamme der begeiſterten Empfänglichkeit für ſeine Worte aus

dem Antlitz des Hörers ſchlug; es klang wie die liebenswürdige

Lyrik einer Nachtigall.“ (S. 70.) Das ſocialpolitiſche Pro

ramm des Fürſten Bismarck, erfahren wir weiter, theilte

inghetti nicht ganz; „er hielt die Mitte ein zwiſchen der

Allmacht des Staates und der des Individuums“. In reli

giöſer Beziehung war er ein aufgeklärter Katholik im Sinne

Giobertis oder Manzoni's. Auf dem Sterbebette ließ er zwar

den Cardinalvicar Parocchi abweiſen, welchen Leo XIII. ent

ſandt hatte, dafür aber ſich von dem mildgeſinnten Canonicus

Anzino, der keinen Widerruf verlangte, die Sacramente reichen.

„Starb Minghetti auch nicht als Papiſt, ſo wollte er doch als

Katholik ſterben. Unduldſame Menſchen verdachten es ihm vielleicht. Wer

aber ſeine kunſtkatholiſche Confeſſion nachempfunden hat, wird es begreifen.

Als er den letzten Troſt eines milden Prieſters empfing, ſchlürfte er gleich

ſam, ein Sterbender, noch eine ſchöne Friedenswelt träumeriſcher Erinne

rungen – jene fromme Welt, die er während eines vieljährigen Zu

ſammenſeins mit den Denkmälern katholiſcher Kunſt in Bologna, Florenz

und Rom genoſſen hatte. So war auch ſein geſellſchaftlicher Verkehr be

ſtellt. Mit Zeloten verkehrte er nicht, und mit Nihiliſten verkehrte er

nicht: Zeloten, an denen das clericale Geſchlecht reich iſt, und Nihiliſten,

die das junge Italien bedrohen. Manche der erſteren befinden ſich im

höchſten Rathe der Kirche – an Nihiliſten aber iſt ſogar das italieniſche

Parlament nicht arm. Der vornehmen Natur Minghetti's widerſtrebten

ſtets die Extreme, und er war maßvoll, nicht wie ein überzeugungsarmer

oder leidenſchaftsloſer, ſondern wie ein kunſtreicher und erfahrener Mann.“

Aus ſeiner Abneigung gegeu Mazzini machte er kein

ehl. Ihm vor Allen gebührt auch das Verdienſt, „ſeinen

Souverän mit den altererbten franzöſiſchen Neigungen in das

Fahrwaſſer der deutſchen Politik“ hinübergeleitet zu haben, wie

Münz in einer Beſprechung der ſoeben bei Roux e Favale

(Turin) erſchienenen Memoiren Minghetti's ſagt. („Neue Freie

Preſſe“ vom 20. November.)

Neben die edle Geſtalt des ariſtokratiſchen Minghetti ſtellt

Münz als Folie den ein wenig plebejiſchen Agoſtino Depretis,

der mit ſeinem langen weißen Barte und ſeinem ſchlauen Auge

einem Rabbi nicht unähnlich geſehen habe. Ein Moſes ſei

er ohnehin, und der Künſtler, welcher in Stradella ſein Denk

mal zu errichten haben werde, dürfe ihm zwei Geſetztafeln in

die º geben, mit den zehn oder hundert Geboten, die er

L(IEUEN.
geg Francesco Crispi, dem die vierte Studie gewidmet iſt,

erſcheint als ein verſchloſſener, ſchwer verſtändlicher Charakter;

deſto verſtändlicher ſind die dramatiſch bewegten Situationen

ſeinesÄ Lebens. Mit Spannung und Vergnügen

lieſt man die mühſeligen Anfänge des ſicilianiſchen Revolutio

närs, dieÄ Recognoscirungs- und Agitationsreiſe,

welche er 1859 von London aus in der Maske und mit dem

Paſſe eines argentiniſchen Kaufmanns Manuel Pareda in die

Heimath unternahm, und die tollkühne Landung bei Marſala

im folgenden Jahre, von welcher Crispi ſelbſt ſagt: „Mit

den Tauſend auf dem Meere war Garibaldi und Gott.“ Be

kannt ſind die ſehr demokratiſchen Programme aus Crispi's

früherer Zeit, deren letztes er im Mai 1886 vor ſeinen Wäh

lern im Politeama (Theater) Garibaldi zu Palermo entwickelt

hat. „Wird Crispi,“ fragt Münz, „jene politiſchen Ideale

wirklich durchführen? . . . . Wenn er, der Demokrat, ernſt

und leidenſchaftslos an der Durchführung ſeiner einſtigen Vor

ſätze arbeitet, dann wird ihm kaum die Unterſtützung auch der

conſervativſten Elemente des Parlaments fehlen. Es ſcheint,

als ob ihm die Götter ſchon am Anfange ſeiner Herrſchaft

gnädig ſeien, denn von allen Seiten bringt man ihm das

größte Vertrauen entgegen.“ Den gunſtſpendenden Göttern

Hesperiens haben ſich ſeitdem noch diejenigen des Nordens zu

geſellt, deren Huld wohl freilich nicht gerade dem Demokra

ten Crispi gilt.

„Als Menſch“, ſagt Münz im Vorwort, „konnte ich nicht

theilnahmlos an den Repräſentanten einer Weltanſchauung

vorübergehen, die eben ſo mächtig wie unmodern iſt.“ Und

obwohl er ſelbſt bekennt, daß er das Lob des Neuen und den

Tadel des Alten nicht sine ira et studio geſchrieben, ſo muß

man ihm doch bezeugen, daß er in den nun folgenden Studien

(Leo XIII. und Pater Beckx) den Lichtſeiten im Charakter
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der Vertreter der Hierarchie gerecht wird. Den Ä EN

Papſt ſchildert er als eineÄ und beinahe lie

benswürdige Perſönlichkeit. Dem Leſer wird ein ſelbſtändiges

Urtheil ermöglicht durch Proben aus Leo's lateiniſchen Ge

dichten und aus ſeinen Hirtenbriefen. Das Hauptthema der

letzteren iſt, wie in den Encykliken des ſpäteren Papſtes, die

angebliche Ungerechtigkeit der modernen Civiliſation, welche

in der Kirche ihre eigene Mutter bekämpfe. Treffend entgegnet

Münz auf eine dieſer biſchöflichen Ausführungen:

„Da bedenkt unſer Autor zweierlei nicht: Er hätte ſich zunächſt die

Frage vorlegen ſollen, ob die Civiliſation, wie ſie ſich heute in der mo

dernen Welt in deren ausgezeichnetſten Factoren kund gibt, noch dieſelbe

ſei, wie jene, die man die chriſtliche Civiliſation genannt hat; und dann,

ob der Name „chriſtliche Civiliſation“ nicht eher ein traditioneller Name

ſei, als eine wirklich inhaltserſchöpfende Formel für eine Summe von

Elementen der Geſchichte und des Fortſchritts, die nicht nur unabhängig

vom Chriſtenthume, ſondern ſogar in beſtimmtem Gegenſatze zu demſelben

beſtanden haben. Iſt unſere conventionelle Terminologie nicht ſelten eng

herzig, unbeſtimmt, ja ſogar widerſinnig, ſo gibt es vollends wenig tra

ditionelle Ausdrücke, die in einem ſo hohen Grade den univerſalen Genius

der Zeiten und der Welten verletzten wie das Wort „chriſtliche Civi

liſation“. Es iſt nebelhaft gedacht, es iſt verſchwommen ausgedrückt, wenn

der Geſchichtsſchreiber, der alle humanen Aeußerungen und Wirkungen

der Zeiten gleich gerecht und gleich wohlwollend betrachten ſollte, aus Be

quemlichkeit für den Begriff des Menſchlichen das Chriſtliche ſtets einſetzt.“

Dieſer Gedanke bedarf, um gehörig wirkſam zu werden,

einer Erweiterung. Die unheilbare Verwirrung unſerer con

feſſionellen Polemik rührt daher, daß alles Gute oder, je nach

dem, alles Böſe, was von Katholiken, Evangeliſchen oder

„Ungläubigen“ ausgeht, der katholiſchen bezw. evangeliſchen

Kirche oder den modernen Weltanſichten auf Rechnung ge

ſchrieben zu werden pflegt. Die Religion iſt eben nur eine

Kraft unter vielen andern; ſie wirkt, wie ich in einer Kritik

Äens an dieſer Stelle bemerkt habe, ſehr vieles, aber nicht
alles.

Während Münz das Papſtthum, ja, wenn ich ihn recht

verſtehe, das Chriſtenthum als abgethan, als todt behandelt,

fortbeſtehend und fortwirkend nurÄ in den erſtarrten Nieder

ſchlägen ſeines früheren Lebensproceſſes, weiß er namentlich in

den „Skizzen“, die wahre Cabinetsſtücke ſind, einzelne katholiſche

Erſcheinungen, wie die „göttliche Thorheit“ der Franziskaner

in Aſſiſi (der hochpoetiſche Reiſebrief wurde zuerſt in der „Gegen

wart“ veröffentlicht), die Aufopferung der Trappiſten in Tre

Ä ſo anziehend zu Ä daß man den Untergang

o ſchöner Dinge, falls das Verhängniß ihn beſchloſſen haben

ſollte, nur bedauern könnte. Freilich, Stimmungsbilder geben

eben die augenblickliche Stimmung wieder, nicht die Lebens

anſicht des Schreibenden, aber unwillkürlich kommt einem die

rage in den Sinn: ob es dem Verfaſſer mit ſeinem neuen

lauben, der nebenbei geſagt der alte des Lucretius iſt, wohl

völlig Ernſt ſein möge, und ob es ohne irgend welche Regung
des Bedauerns, ohne den mindeſtenÄ desÄ
geſchieht, wenn er in einer Polemik gegen dieÄ ebets

theorie ſtarkmüthig ausruft: „Was leidet Mutter Natur dar

unter, wenn ein kleines Element im All ſich nicht wohl fühlt?

Sie, die univerſelle Gerechtigkeit, hat die Harmonie der großen

Welt im Auge, nicht aber ein oder zwei Stäubchen, wie wir

es ſind. Wir bewundern die Nothwendigkeit auch dann noch,

wenn ſie hart iſt; wir lieben ſie auch dann noch, wenn wir

ſelber ihr tragiſches Opfer ſind.“ Ein ähnlicher Zweifel be

ſchleicht uns Ä jener Herren, die auf Montecitorio

leidenſchaftliche Reden gegen den Vatican halten, dabei aber

die Erziehung ihrer Söhne – den Jeſuiten anvertrauen, wie

wir in der Skizze „Mondragone“ erfahren. Freilich iſt das

Jeſuitencollegium dieſes Namens ein großartiger Palaſt in

herrlicher Lage, ausgerüſtet mit ſchönen naturgeſchichtlichen

Ä und einem aſtronomiſchen Obſervatorium, und

lernen deſſen Zöglinge u. a. auch photographiren, telegraphiren
und telephoniren.

„. „Das Buch hat mir einen hohen Genuß bereitet, trotzdem

fühlte ich mich, nachdem ich es zugeklappt, ein wenig ent

täuſcht. Der Papſt und die Cardinäle, die Cardinäle und

der Papſt, und allenfalls noch die Jeſuiten, dieſe, wie man

uns verſichert, eigentlich ſchon der Vergangenheit angehörenden

Weſen, bekommen wir – nicht bloß bei Münz – immer und

immer wieder, von allen Seiten und in allen Beleuchtungen

u ſehen, das Volk aber, namentlich den Kern des Volkes,

Bauern, höchſtens dann, wenn ſie als Staffage, oder

für eine Humoreske oder Idylle zu gebrauchen ſind. Ob die

Ungerechtigkeiten, unter denen das italieniſche Landvolk ſeit

Ä ſeufzt, vom jungenÄ erkannt werden,

ob dieſes ſichÄ wird, die heilende Hand anzulegen,

danach pflege ich zu ſpähen, ſo oft Kunde aus dem ſchönen

Lande zu uns dringt. InÄ Italia beklagt es ein

Ä Staatsmann, daß keiner der zahlloſen Touriſten,

welche Italien durchſtreifen, einmal von der Heerſtraße ab

biegt und z. B. in die Hütten der toscaniſchen Pächter ein

kehrt, um dieſe eigenartige Welt kennen zu lernen. Die Bauern

und die ländlichenÄ ſchreiben nicht in die Zeitung,

und wo ſie ihre Reden halten, da kommen keine Referenten

hin, aber die ſtumme Sprache der ſtetig wachſenden Aus

wanderung iſt vollkommen verſtändlich. Wenn jetzt Crispi,

welchem König Humbert von der Romagna aus das Studium

der ſocialenÄ telegraphiſch zu empfehlen ſich bewogen

fühlte, die angeblich 150 Millionen jährlicher Einkünfte der

Bruderſchaften und frommen Stiftungen dazu verwenden will,

die Invaliden der Arbeit in Armenhäuſern zu verſorgen, ſo

mag das verſtändig und löblich ſein, allein die ſociale # e

Italiens wird dadurch nicht berührt. Gewiß, dem Papſte

gehört die Zukunft des Landes nicht! Ob aber ſeinen Gegnern?

öge ſie demjenigen gehören, welcher dereinſt dem fleißigen,

genügſamen und intelligenten Landmanne die Möglichkeit ver

ſchafft, durch harte Arbeit in ſeiner ſchönen Heimath wenigſtens

den Lebensunterhalt für ſich und die Seinigen zu erringen.

Weihnachtsdichter.

Und wenn wir freudig heut' den Chriſtbaum ſchmücken,

Um feſtlich unſre Lieben zu beglücken,

O ſeid der hohen Ehrenpflicht gedenk

Und fügt zum Glanz und Schimmer eurer Habe

Des deutſchen Geiſtes jugendfriſche Gabe:

Der Denker und der Dichter hold Geſchenk!

So ſingt in einem Gelegenheitsgedicht ein bisher unbe

kannter Poet, und ſeine Mahnung wird hoffentlich nicht un

gehört verhallen. Machen doch auch unſere Schriftſteller alle

Anſtrengungen, daß der deutſche Bücherkäufer, der eigentlich
nur um dieÄ kein Fabelweſen ſein ſoll, in dieſen

Zeitläuften auf ſie aufmerkſam werde. Da ziehen unſere Ro

mandichter in verführeriſchem Goldſchnitt auf, die „Helden

liederlichen“ ſchlagen ebenfalls ## in ihre Saiten, und

unabſehlich iſt die Schaar der ſonſt ſtillen und beſcheidenen

Lyriker, die jetzt den „Jammer, der ſie traf“, in ſo prunk

vollem Klein-Octav erſcheinen laſſen,

„Daß der Menſch, der dieſe Bücher bindet,

Sich vor Staunen gar nicht faſſen kann“,

wie es in Biedermayer's Großer Literaturballade heißt. Viele

der Barden haben es auch eigens darauf angelegt, Weihnachts

dichter zu ſein.Ä Ä die Jahreswende ſtellen ſie

ſich mit ihren neuenF indern ein, und da ſie ihr Publikum

kennen und ihre Leyer ſo recht für das Feſt geſtimmt haben,

ſo kann es ihnen # fehlen. Die gewiegteſten Weihnachts

dichter ſind Georg Ebers, Felix Dahn und Julius Wolff, der

neuerdings das epiſche Weihnachtsmärchen mit dem proſaiſchen

Roman vertauſcht hat, während ſein College Rudolf Baum

bach dem weihnachtlichen Rhapſodenberufe treu geblieben iſt.

Auch heuer erſcheint er wieder mit einem ſeiner niedlichen

Bändchen in rothbraunem Leinen oder Leder mit goldenem

Spitzendruck und Schnitt: Kaiſer Max und ſeine Jäger,
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eine Dichtung,

zu entnehmen, da

haben muß.

Der fröhliche Sänger iſt ſeit dem letzten Chriſttag der

alte geblieben. Zugelernt hat er nichts, neue Töne weiß er

keine, aber daß erÄ friſchen, kecken, geſunden Humor in

dieſer ſchweren Zeit bewahrt hat und ſeine köſtlichen Geſchichten,

ſeine derben Schwänke, ſeine zarten Lieder und ſeine duftigen

Naturſchilderungen wieder mitbringt, das iſt allein ſchon dan

kenswerth und eine Weihnachtsfreude für Jung und Alt. Ein

glücklicher Gedanke liegt diesmal ſeiner Handlung zu Grunde.

Nicht nur ſtellt er uns den ſchon ſo oft im Liede gefeierten

„letzten Ritter“ vor und ſchildert uns deſſen nicht minder viel

beſungenes Jägerſtückchen von der Zirler Martinswand –

weites Tauſend*), woraus allein ſchon

die Feſt-Dichtung einen goldenen Boden

die man freilich nicht kennen muß, wenn man an das Aben

teuer glauben will – ſondern er flicht noch eine andere po

puläre Figur ein: Hans Sachs, den „Schuh-macher und Poet

dazu“. iſſen wir doch aus den Dichtungen des ehrſamen Das hindert nicht, daß einzelne kecke Pinſelſtriche,

Nürnbergers, daß er auf ſeiner mehrjährigen Wanderſchaft als

Jüngling nach Tirol kam, zu Hall im Innthal conditionirte

und in Innsbruck eine Zeitlang Waidmann am kaiſerlichen

Hof Maximilians war.

großen Kaiſer und den Verſifex zuſammenbrachte, gar nichts

erfunden, ſondern nur geſchickt benutzt, doch mag ihm vorge

Ä werden, daß das Preislied auf ſeinen Lehrer Johannes

Nonnenbeck, das er ſeinem Helden in den Mund legt, etwas

verfrüht iſt, denn erſt in Innsbruck und Wels 1513 entſchloß

ſich Hans Sachs zum Meiſtergeſang und begab ſich deshalb

nach München, wo ihn der ſangeskundige Leineweber unter

wies. Doch der Anachronismus verſchlägt umſo weniger, als

unſer Epiker aus der vorzeitigen Meiſterſchaft des dichtenden

Schuhmachers ein anmuthiges erſtes Kapitel macht, was am

Ende mehr gilt, als alleÄ Richtigkeit. Der wandernde

Schuſtergeſell kommt nämlich in einer Schenke mit einigen

Jägern zuſammen und darf gleich demÄ von ihnen

denÄ Bruſtriemen flicken, wird hierauf von den Waid

männern mit „Trutzgſtanzeln“ geneckt und erwidert mit ſchlag

fertigem Witz in hübſchen Verſen. Als er ſich nun beim

Wirthe nach dem vornehmen Jäger erkundigt, wird ihm zur

Antwort, das ſei der Wirth vom goldenen Dach aus Inns

bruck. In „Sprugg“ angekommen, will auch der gute Hans

gleich zu ſeinem Freund in Logis, aber ein altes Weib belehrt

ihn, das goldene Dach über dem Erker ſei von richtigem Gold,

durch Herzog Friedrich mit der leeren Taſche als Renommage

erbaut, und der Wirth, der jetzt darin wohne, ſei – Kaiſer

Maximilian.

Baumbach hat in das Jägerleben des Nürnberger Schuſters

ein Liebesabenteuer verwoben, ohne das beſonders eine Weih

nachtsdichtung gar nicht zu denken wäre. Hans Sachs, dem

es auf dem dreibeinigen Stuhle behaglicher iſt, hat zum Waid

geſellen den Thurmwart Sixt, und da dieſer eines Tages auf

den Freund eiferſüchtig wird, ſo entgeht Hans dem Mörder nur

mit Noth. Er beruhigt ihn mit der Verſicherung, daß er keines

wegs die ſchöne Marilen liebe, ſondern ſeiner Braut Kunigunde

Kreuzerin in Nürnberg treu bleiben wolle. Sixt hat ſeine

Ruhe freilich nur für kurze Zeit gefunden, denn bald darauf

erfährt er, daß ſeine Geliebte auch die Geliebte des Kaiſers

ſei, und Hans kann ihm nur beſtätigen, daß er das ſchon

lange wiſſe, denn er hat ja die Schöne auf den Knieen des

gekrönten Teuerdank-Sängers geſehen. Sixt, ein gefährlich

jähzorniger Menſch, will ſich gleich an ſeinem Herrn und

Kaiſer rächen, der Freund entreißt ihm jedoch den Dolch, wo

bei er mit dem Schlagring einen furchtbaren Hieb erhält, daß

er wie todt daliegt. Der Kaiſer glaubt an eine Rauferei,

läßt Hans ohne Weiteres einſperren und den flüchtigen Sixt

verfolgen. Bald darauf ſitzt er aber ſelber feſt auf der Mar

tinswand, und der ihn aus ſeiner gefährlichenÄ befreit,

iſt nicht ein Engel, wie die Legende noch heute fabelt, ſon

dern ein Jäger und dieſer iſt wieder kein anderer als eben

Baumbach hat alſo, indem er den

Sixt. Zum Dank erhält er Marilen zum Weib, die ſich ganz

unverfänglich als des Kaiſers Tochter entpuppt, und Hans

Sachs zieht fröhlich heim nach Nürnberg zu ſeiner Kunne

Kreuzerin.

Dieſe etwas gewaltſame Handlung hat Baumbach in ſeine

hübſchen Verſe gekleidet. Hans Sachs, und namentlich der

Dichter, Theaterdirector und Maler Vigil Raber ſind gut ge

zeichnet, ebenſo der heißblütige Thurmwart. Verſchwommener

in den Umriſſen ſind die Frauengeſtalten. Marilen, die doch

Hauptperſon iſt, ſteht zu ſehr abſeits, ſo köſtlich ihre Geſtalt

auch mit der Volksſage von den ſaligen Frauen verwoben iſt.

Im Nebel ſchwimmen auch Kaiſer Max, ſein Hofpoet Marx

Treizſauerwein, der Verfaſſer und Burgmair, der Illuſtrator

des „Weißkunig“. Wer ſich erinnert, mit wie wenigen markigen

Zügen ein Conrad Ferdinand Meyer im „Hutten“ derlei hiſtoriſche

Epiſoden für alle Zeiten auf das Papier wirft, kann ſich für die

ſchwächlich romantiſche Manier Baumbach's kaum erwärmen.

zumal die

humoriſtiſchen Lichter den Meiſter verrathen. Die ſpiegelglatte

und doch nicht allzu geleckte Form iſt vorzüglich. Baumbach

behält nicht, wie es in Scheffel's „Trompeter von Säkkingen“

geſchieht, durch das ganze Gedicht dasſelbe Versmaß bei, ſon

dern ſingt inÄ Jamben und vierfüßigen Trochäen,

in freien Rhythmen und gereimten und ungereimten Verſen, wo

durch jede Eintönigkeit vermieden wird. Dazu kommen zu noch

rößerer Belebung die zahlreichen Liedereinlagen, ſo daß das

ntereſſe ſchon durch die formelle Mannigfaltigkeit angeregt

iſt. Dieſe Lieder ſind meiſtens wahre Perlen, wie das fol

gende im Volkston.

Es jagt ein Jäger ohne Horn

In dunkler Nacht durch Tann und Dorn

Nach einer wilden Taube.

Sie trägt ein ſchleierweißes Kleid,

Ein Kränzlein ſtatt der Haube.

Er denkt der Stund, da ſie im Gras

Auf ſeinem Mantel bei ihm ſaß

Und ließ ſich ſanft umfangen. –

Gehab dich wohl mein' Tröſterin,

Nach dir ſteht mein Verlangen.

Es mag der Reif, es mag der Schnee

Die Blumen und den grünen Klee

Verſehren auf der Heiden.

Wenn zwei Herzlieb beiſammen ſind,

Die Zwei ſoll niemand ſcheiden.

Ich wünſch dir eine ſanfte Ruh,

Den allerſchönſten Traum dazu

Und alles Wohlergehen

Und bleib mir gut und denk an mich,

Bis wir uns wiederſehen.

In dem gemüthvoll ſchalkhaften und rein volksliederarti

gen Ton iſt Baumbach einzig und übertrifft an Grazie ſogar

Scheffel. Wo er aber weit hinter dieſem zurückbleibt, zeigt

ſich in dem kurzen Geſang „Friedlos“. Hier will der Dichter

die Irrfahrten des Geächteten ſchildern und den Leſer erſchüt

tern, aber die bedenklich klappernden Verſe bringen eher das

Gegentheil des beabſichtigten Schauders hervor. Wie groß Ä
gerade in ſolchen Stücken Scheffel da, der in ſeinen Roden

ſteiner Liedern über einen vollen diaboliſchen Humor verfügt

und den Leſer willenlos mit fortreißt, ſo daß man Ä ſein

wohlfeiles Mittel, mit Interjectionen wie Huſſah, halloh, Jo

hihaho, Rumdiridi, Hoidirido Stimmung zu machen, vergißt.

Bei Rudolf Baumbach geht die Tochter des Theaterdirec

tors in Mannskleidern herum, denn „die Sitte wehrt den

Frauen zu reden vom Gerüſt“, und daſſelbe Motiv hat auch

ein anderer Weihnachtsdichter, der ewig junge Otto Roquette

in Ceſario, Erzählung in Verſen) zum Vorwurf gewählt.

Ohne Zweifel um #gen Einwürfen vorweg zu begegnen,

bemerkt der Dichter ſelbſt:

*) Leipzig, A. G. Liebeskind. *) Stuttgart, J. G. Cotta.
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Doch ſtaunen muß ich, ſeh ich augentrügend

Sebaſtian und Viola hier erneut

Aus „Was ihr wollt!“ Und drum, dem Kleid genügend

Nenn ich das Brüderchen Ascans von heut

Ceſario, wie ſich Viola nannte,

Da ſie zum Schutz in fremde Tracht ſich bannte.

Es fragt ſich nur, wie das romantiſche Verkleidungsmotiv

in modernem Coſtüm wahrſcheinlich gemacht wird, denn Ce

ſario ſpielt in unſeren Tagen, der Schauplatz iſt Dresden, das

zwar nirgends genannt wird, und Maler, Bankiers, Profeſſoren

und andere Typen von heute treten auf. Nun, der Dichter

hat ſich beſtmöglich aus der Sache gezogen. Wohl ſingt er:

Wer Alpenhäupter braucht, ins Blau geſchwungen,

Italiens Landſchaft für den Hintergrund;

Und für die Handlung Götterdämmerungen,

Geſchichten aus des Mittelalters Mund;

Und künſtleriſcher Schneiderhand entſprungen,

Coſtüm von Sammt und Seide, knapp und rund:

Der muß, verwöhnt von ſo viel Freudetrümpfen

Bei dieſem Lied enttäuſcht die Naſe rümpfen.

Aber wir ſind keinen Augenblick im Zweifel, daß wir

uns in einem luſtigen Märchenlande befinden. Der Pro

feſſor, der auf der Suche nach gelehrten Schmökern durch

anz Europa jagt, ſeine Kinder mit dem Gepäck hinter ſich

das ſich täuſchend ähnlich ſehende Zwillingspaar; das

ädchen in Männerkleidern, das unerkannt in Dresden ſpa

zieren und ins Theater geht; der Malerſchüler, der Act ſteht

und in adamitiſchem Coſtüm in's Freie entflieht . . . hier iſt

ein Wunder, glaubet nur! Aber ſeineÄ unmögliche

Geſchichte verziert der Dichter mit reizend ſchelmiſchen Arabesken,

ſeine Empfindung quillt noch warm aus ſeinem Herzen, ſein

Humor iſt ſo jung, als wären es nicht Jahrzehnte her, daß

er uns „Waldmeiſters Brautfahrt“ geſungen. Roquette liebt

noch immer die kecken burſchikoſen Sprünge, iſt aber nie frivol

wie Byron und Heine, nie ſalopp wie Scheffel, nie ſüßlich wie

Wolff, ſondern ſtets von liebenswürdiger Naivität. Die ſatiriſchen

Schilderungen der modernen Theatervorſtellung imF#
die Atelierſcene, das Maskenfeſt, wie iſt das Alles ſo friſch,

und wie köſtlich ſind nicht die knappen Naturſchilderungen!

Wenn trotzdem ſein Gedicht nicht ſo wirkt, wie es ſollte, ſo

trifft die Schuld nur das gewählte Versmaß. Dieſe virtuos

geſchliffenen und regelmäßig gegliederten Octaven, wenn auch

mit männlichen und weiblichen, gleitenden und derbkomiſchen

Reimen aufgeputzt, verträgt man auf die Länge ſchwer. Der

alte Oberon-Wieland und Schiller bei ſeiner Ueberſetzung des

Virgil wußten wohl, was ſie thaten, als ſie die Stanze mit

Ä ſouveräner Willkür vergewaltigten. Nur ſo ertragen wir
ieſeÄ prunkvolle Monotonie, die etwas Einſchläfern

des hat. Will man dieſe liebenswürdige Dichtung in ihrem

ganzen Zauber erkennen, ſo empfiehlt es ſich jedenfalls, ſie

nicht auf einen Zug zu leſen, wie vielbeſchäftigte Kritiker pflegen,

ſondern in kleineren Doſen zu genießen und öfter in ſtillen

Stunden darauf zurückzukommen.

Die Verjüngung klaſſiſcher Formen hat auch der junge

Dichter der am Eingang citirten Strophe verſucht: Bruno

Eelbo in ſeinen „Sonnigen Tagen“. *) Ä tritt ein

neues friſches Talent auf. Hegels äſthetiſcher Warnung zum

Trotz verſieht Eelbo nach -

Gottſchall die ſapphiſche Strophe mit Reimen:

Freund, was frommt das haſtende wilde Streben –

Ewig raſtlos, denkend an's dunkle Morgen,

Zieht dahin in brennender Qual der Sorgen

Flüchtig das Leben.

. . . Mögen Roſen wieder die Stirn umranken,

Gold'ner Liebe ſollen die Saiten tönen,

Und empor in's ewige Reich des Schönen

Ziehn die Gedanken.

*) Leipzig, H. Haeſſel.

em Vorgange von Leuthold und

Aber ſeine Stärke ſind nicht die antiken Maße, ſondern

das deutſche Lied. Jugend, Liebe, Wanderluſt und Lebensfreude

bilden ſeinen Grundſtock an lyriſchem Material. Er hat ein

unverdorbenes, heiteres Dichtergemüth. Seine Lebensweisheit

iſt fröhlich, obwohl er auch das Leid der Welt erfahren und

überdacht hat. In all ſeinen Gedichten leuchtet und glüht die

Daſeinsluſt, ſein Liebling iſt die Sonne, die faſt in jedem Ge

dichte wiederkehrt; er ſpricht ſogarvon „ſonnigen Loſen“. Mitun

verwüſtlichem Gleichmuth charakteriſirt und ironiſirter ſelbſt:

ſtolz, faul, unbeſcheiden, frei, nur reich an Liedern, iſt ſein Ideal

der fahrende Schüler des Mittelalters, den er gern in unſere Zeit

einführen möchte, wie er denn auch als Kunſtgeſell nach Rom

gewandert und den berühmten Schluck aus der Fontana Trevi

gethan. Lebt jetzt in Weimar, wo die Dichter wild wachſen,

weil „der Muſe ſüßer Seelenduft“ dort wie nirgendwo in der

Luft liege.

Doch ſeit man in die Brunnen ſchaut

Und überall Kanäle baut

Zu Gas- und Waſſerwerken,

Iſt leider von dem heil'gen Geiſt,

Wie ſelbſt wohl dieſes Lied beweiſt,

Faſt gar nichts mehr zu merken.

Auch die Ilmfee iſt verſchwunden und nur das graue

Klageweib, das Tod, Krieg und Feuer verkündete, ſpukt noch,

wenn auch nicht in der Geiſterſtunde, ſondern am frühen Mor

gen bei unverbeſſerlichen Nachtſchwärmern.

Es kam wohl oft im Sonnenſchein

Das graue Weib zu mir herein

In meine ſtille Kammer,

Riß bei den Haaren mich empor

Und ſchrie mir ſchauerlich in's Ohr:

„O Jammer, Jammer, Jammer!“

Immer liebenswürdig, wo er ſeinem# die Zügel

ſchießen läßt, bleibt er auch dort voll Maß und Geſchmack.

Da erzählte er einmal die Sage vom Stein zu Eiſenach, auf

den die Mädchen nur zu treten brauchen, wenn ſie einen

Mann haben wollen. Er wird ſich aber wohl # bemerkt

er, ſeiner Liebſten den Stein zu verrathen, denn ſonſt wird ſie

ſeine Frau, und das kann dem eingefleiſchten Junggeſellen

offenbar nicht paſſen. Oder die Geſchichte mit dem Pulver

wurm und der hübſchen freiſinnigen Pointe F den Mili

tarismus, der durch jenen bedroht wird. Ä er aus der

Fremde kommt, hat ihn nicht das Mutterauge zuerſt gekannt,

wie es in einem bekannten Liede heißt, auch ſeinÄ
ebenſo wenig das Liebchen, wohl aber ſein Schneider, dem

er noch Geld ſchuldet, denn „nur der kann auf Erden nicht

ganz vergeſſen werden, der noch was zu zahlen Ä
Auch Eelbo iſt ein Virtuoſe der Form, die bei ihm nicht

bloß rein, ſondern auch leicht und graziös iſt. Dieſes Freie,

anſcheinend Improviſatoriſche gibt ſeinen Verſen einen eigenen

Reiz. Noch höher ſtellen wir die Schlichtheit ſeiner Empfin

dung, ſeine Knappheit im Ausdruck. Nie kokettirt er mit Welt

ſchmerz und anderen Gefühlen, die er nicht empfindet, und

bietet nirgend Phraſen ſtatt Empfindungen.

Wieder, Göttin, blickſt du unter Roſen

Heiß mich an.

Schone mein, es blühn die Herbſtzeitloſen

Leis heran.

Durch die gold'nen Locken Silberranken

Webt die Zeit,

In die Stirn die Runen der Gedanken

Gräbt das Leid.

Ach, das Haupt, das ſorgenvolle, arme

Ward wohl alt,

Aber nimmer wird das Herz, das warme,

Hart und kalt.

Trefflich, weiß er ſich in die Seelen Anderer zu verſenken.

Die Liebeslieder eines jungen Maurergeſellen und vor Allem

die keuſchen, innigen, feurigen Mädchenlieder bieten viel An

ſprechendes.
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Oft wenn ich ſtill in deine Augen ſeh,

In dieſe dunklen, räthſelvollen, reinen,

Wird mir ſo ſeltſam ahnungsbang und weh:

Wie werden ſie es tragen, einſt zu weinen?

. . . Wie Aeolsharfenlied im weichen Wind

Erklingen leiſe deines Herzens Saiten,

Wie wirſt du es ertragen, armes Kind,

Wenn über ſie des Sturmes Finger gleiten?

Auch den Ton der Romanze und Ballade trifft er mit

Glück. Eine alte und täglich neue Geſchichte endet mit den

Verſen:

Es fallen die Blätter, ſie rauſchen im Wind,

Am Brunnen ſteht wieder ein einſames Kind.

Der Krug und das Herze gefüllt alle beid:

Der Eine voll Waſſer, das andre voll Leid.

Das Krüglein quillt über, das iſt noch geſund;

Sie kann nicht mehr weinen ſeit jener Stund,

Wo ſie ihm geſtand ihre bittere Noth,

Und er ihr ſein Geld für die Schande bot.

. . . Die Blätter fliegen – der Brunnen rauſcht;

Sie blickt in die Fluthen und lauſcht und lauſcht:

„Der See iſt ſo tief und du biſt ſo müd' –“

Du armes Mädchen, daß Gott dich behüt!

Wir können von Bruno Eelbo noch viel Schönes er

warten, denn ſein Erſtling verſpricht noch manche reife Furcht.

Auch ein Schiller-Biograph.

(Otto Brahm.)

Von H. Düntzer.

(Schluß.)

Von der Unreife und Leichtfertigkeit der Arbeit mögen

noch einige herausgegriffeneÄÄ S. 14 werden

die „OekonomiſchenÄ ur Beförderung desÄ
Wohlſtandes“ von Schiller's Vater als „ein weitausſchauendes

Werk“ bezeichnet, von dem nur der erſte Band erſchienen ſei.

Aber ſie kamen als einzelne Stücke heraus, wovon drei geliefert

wurden. Trotzdem zieht die Lebensbeſchreibung des Dichters

den Vergleich: „Gerade wie ſo manche groß angelegte Projecte

des Sohnes, wiſſenſchaftliche undÄ Arbeiten, im erſten

Bande ſtecken blieben.“ So werden Vater und Sohn unter

Brahm's Brille zu Projectenmachern! Wenn Schiller den

„Geiſterſeher“ nicht vollendete, wenn er den ſpäter geplanten

zweiten Theil der „Räuber“ nicht vollendete, wenn er zahlreiche

dramatiſche Entwürfe nichtÄ ſo wiſſen wir, weshalb

diesÄ Es gehört eine ſeltſame Vergleichungsſucht dazu,

dies damit in Verbindung zu bringen, daß jene „Beiträge“ mit

dem dritten Stücke ſchloſſen. Von ähnlicher Art iſt es, wenn

zur trockenen Hausandacht des Vaters die geradezu tolle Be

merkung gemacht wird (S. 19): „Wie häufig in der Geſchichte

der deutſchen Literatur, ſcheint auch hier Religion den Boden

# gelockert zu haben, auf dem Poeſie dann erwachſen konnte.“

n ſolchen nichtigen Ausſprüchen iſt das Buch reich. Nach

S. 21 ſoll es ungewiß ſein, wann der Vater ſich wieder mit

ſeinerÄ vereinigt habe, während kein Verſtändiger zweifeln

kann, daß dies zur Zeit geſchah, wo das Regiment des Haupt

manns Schiller ſein feſtes Standauartier in Ludwigsburger

hielt. Schon Hoffmeiſter hatte auf das Predigen des Knaben

ein ungehöriges Gewicht gelegt. Brahm geht natürlich weiter;

er ſchließt daraus, daß der junge Prediger ſich Zuhörer wünſchte,

wenn auch leere Stühle ſie vertreten mußten, dieſer habe „auf

die um ihn herum wirken, lehren und bekehren wollen“. Wer

kann ſich des Lächelns über eine ſolche biographiſche Deſtil

lation enthalten! Gleich darauf heißt es: „Aus ſolchen Stim

mungen erwuchs dem Knaben, der an Luthers Geburtstag

zur Welt gekommen, der Vorſatz, ſein Leben der Theologie zu

widmen.“ Der gute Fritz wußte ſo wenig, was Theologie ſei,

als daß er an demſelben Jahrestage mit Luther geboren worden.

Sein Vater hatte ihm geſagt, er müſſe geiſtlich werden, wozu

ihn ſelbſt der frühe Tod ſeines Vaters nicht hatte gelangen

laſſen. Dieſe Beſtimmung wurde dem willenloſen Knaben erſt

dann lieb, als er in Moſer ein würdiges Beiſpiel eines Pfarrers

fand. Wenn S. 47 als Ergebniß der vorangegangenen Dar

ſtellung der Kinderjahre „das Bild einer organiſchen ſtetigen

Entwickelung, welche Keime reicher Möglichkeiten, mannigfache

Anſätze eigenartiger Entwickelung in ſich trägt“, verkündigt

wird, ſo ſind dies eben nur je Redensarten. Wie leicht

fertig er mit der Ueberlieferung umſpringt, zeigt S. 185, wo

von dem „Verſuche eines Nichtſtudirten“, den Schiller unter

Scharffenſtein's Chiffre erſcheinen ließ, keck behauptet wird,

die Ausführung müſſe Schiller's Werk ſein, weil – nun weil

Brahm darin eine Ahnung deſſelben von ſeinem kommenden

Schickſal und das Gefühl ſeiner geſchichtlichen Sendung er

blicken will. So macht man Geſchichte! Nach des Her

zogs Verbot, Komödien zu ſchreiben, heißt es: „Schiller

ſah das Loos der Schubart und Moſer vor ſich; nicht umſonſt

war in der Asperger Straße mit dem Blick auf die Zwing

burg Karls der Knabe aufgewachſen.“ Brahm ſcheut ſich

nicht, dieſen Blick des Knaben mit dem Entſchluß des ver

zweifelnden Dichters, „zu ſcheiden um jeden Preis“, in Ver

bindung zu bringen. Nicht die Furcht vor dem Asperg, ſondern

der unwiderſtehliche dichteriſche Drang trieb Schiller aus der

Heimath. Aus einem undatirten Briefe an Dalberg erſehen

wir, daß der Theaterintendant dem von ihm angeſtellten Dichter

durch den Theaterarzt Mai ſagen ließ, es ſcheine ihm räthlich,

daß er zu ſeinem Fache, der Medicin, zurückkehre. Wer das

Verhältniß zwiſchen beiden erwägt, muß es für unmöglich

halten, daß Dalberg plump, ohne äußere Veranlaſſung, damit

Ä Eine ſolche findet nun in Schillers

riefe vom 24. Auguſt, wo er ſchreibt, über den bei ihm feſt

ſtehendenÄ Mediciner zu werden, müſſe er mit Dal

berg nach deſſen Rückkehr ſprechen. Dieſer ließ ihm durch

Mai ſofort ſagen, er billige den Entſchluß. Daraus ergibt

ſich denn die Zeit des Briefes. Was Brahm dagegen bemerkt,

ſchwindet bei einſichtiger Betrachtung. Seine eigene Verlegung

in den Juli, in die Zeit, ehe ſich Dalberg über Schiller's

Antrag, eine Dramaturgie zu ſchreiben, erklärt hatte, erweiſt

ſich als baare Unmöglichkeit.

Von der trödelhaften Art, wie Brahm ſeinen „Schiller“

aufputzt, nur ein paar Beiſpiele. Nicht umſonſt hat er Schil

ler's Heimath beſucht. Der Leſer muß ſich ſeine Beſchreibung

des Marbacher Brunnen-Roland gefallen laſſen. Man höre!

„Dieſe Geſtalt nun ſieht herab auf die belebten Gruppen

waſſerſchöpfender Marbacherinnen, die, nach ergiebigem Brun

nengeſpräch, das Gefäß auf dem Haupte, langſam wieder heim

kehren. Steif ſteht er auf dem ſprudelnden Poſtament mit

ſeiner Keule und dem Wappenſchilde; der groteske Bart fällt

bis auf die Bruſt herab und freundlich iſt es anzuſehen, wie

weiße Tauben um ihn ſich herumtummeln, während etwa eine

auf dem Haupte des ſteinernen Mannes Poſten faßt und unten

Pferde zur Tränke ziehen, von Marbachs Jugend lärmend

geleitet.“ Es fehlt nur noch, daß der Schillerverfaſſer durch

einen herzhaften Trunk am Marbacher Brunnen ſich geſtärkt

Ä Doch nein! „Gleich daneben eröffnet ſich eine Bäcker

tube mit Weinſchank, und überall, geht man durch den Ort,

bietet erwünſchte Gelegenheit dar, die Art von Marbachs

Trauben zu erprüfen.“ Mit ſolchen, im Secundanerſtil er

zählten Dingen glaubt Brahm den geduldigen Leſer unterhalten

zu dürfen, während er anderswo manches Bedeutende über

angen hat, z. B. beim Bauerbacher Aufenthalt. Nicht der

Ä Roland # es Schiller angethan, ſondern daß

ſchwäbiſches Blut in ſeinen Adern floß, war für ihn bedeutend;

davon ſchweigt der neue Lebensbeſchreiber. Dagegen wird der

Calvarienberg bei Gmünd mit ſeinen Stationen bis zu den

alten Frauen mit „derben“ Brillen, den „ſchuldbewußten“Ä
Büßerinnen, welche Roſenkränze tragen, und den rohen Bil

dern des bitteren Leidens des Heilandes in faſt ekler Weiſe be

ſchrieben. Dem Knaben ſollen hier „die Glaubensformen der

Katholiken in greller Deutlichkeit entgegengetreten“ ſein. Davon,
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daß die frommen Wallfahrenden und Stationen bei aller

Kunſtloſigkeit einen rührend ergreifenden Eindruck auf denſelben

gemacht, hat er keine Ahnung. Höchſt ergötzlich iſt Brahm,

wenn er Goethe zur Vergleichung heranzieht. Der Entſchluß

des Räubers Moor, als Opfer der beleidigten Geſetze zu fallen,

erinnert ihn an die „freilich ſcheinbar conträre Dichtung der

Iphigenie“, da dieſe zu den Göttern flehe: „Verherrlichet

durch mich die Wahrheit!“ Rechnet er auf Leſer, welche ſo

etwas geiſtreich finden könnten? S. 287 heißt es: „Margaretha

Schwan war für Schiller etwa, was Lili für Goethe“; wech

ſelnd habe ſie ihn angezogen und zurückgeſtoßen, als Meiſterin

in der Kunſt zu gefallen ihn in Liebesqual gefeſſelt. An den

unendlichen Zauber, den Goethe, der bewunderte Dichter, mit

ſeinem hinreißenden Weſen geübt, denkt er ebenſowenig als an

Lilis herzinnige Liebe. Uebrigens folgt Brahm hier den

nichts weniger als zuverläſſigenÄ Berichten von Mar

garethens Schweſter. Von den Schulden, die Schiller ſeit

dem Selbſtverlag der „Räuber“ gemacht, heißt es (S. 337):

„Sein phantaſievolles Berechnen zukünftiger Möglichkeiten,

ſein ſanguiniſches Plänemachen im Stile des Vetter Schiller

hatte noch geſteigert, was ſein unpraktiſcher Sinn und die

Ungunſt der Verhältniſſe begonnen hatten“, ja daß er ſich in

Mannheim anſtändig einrichtete, wird ihm als Verbrechen an

gerechnet. Nicht leeres Projectemachen, das Brahm mit be

ſonderer Luſt ihm von ſeinem Vetter aufhalſen will, trieb Schiller,

die Noth ließ ihn zu allen Mitteln greifen, die ſich ihm dar

boten, wenn ſie auch nur augenblicklich aushelfen konnten,

doch er hoffte immer auf ſein gutes Glück, und ſeine Hoffnung

hat ihn nicht betrogen.

Auf die Eigenheiten von Brahms Sprache gehen wir

nicht ein, möchten nur noch einen kleinen Kranz aus den Wunder

blumen ſeines Redegartens flechten. Mit Staunen leſen wir

S. 24: „Der Ungeborene ſchon im Lager von Ludwigsburg

vernimmt den kriegeriſchen Klang der Waffen.“ S. 36: „Ge

rade weil hier der Wandel (der Erziehung) plötzlich eintrat,

war die Wirkung um ſo unmittelbarer.“ Natürlich, wenn jede

Uebertretung „ſchallende Ä hatte, nach Brahm's geiſt

reichem Ausdruck, war die Wirkung unmittelbar, ſie ward

aber dadurch nicht unmittelbarer, daß den Kindern die Strenge

des Vaters nach der Milde der Mutter ungewohnt war. Die

Folge war, daß ſie den Vater fürchteten, die Mutter liebten.

S. 89: „Im Herbſt 1797 ſchreibt Schiller einmal an Goethe:

„»Dies iſt das Balladenjahr und das nächſte hat ſchon ziem

lich den Anſchein, das Liederjahr zu werden.« Man kann

nach dieſem Vorgange das Jahr, welches von Ende 1779 bis

Ende 1780 läuft, das Räuberjahr nennen.“ Welch ein

großes, glücklich belegtes Wort! S. 111: „Es iſt ein Vor

recht des Genius, ſein Wort zu rechter Stunde zu reden.“

Leider iſt es nicht immer der Fall, daß der Genius durch

ſchlagende Anerkennung findet und durch ſolche gefördert wird.

Wenn ein Beurtheiler der „Räuber“ Schiller den deutſchen

Shakeſpeare nannte, ſo fehlte noch ſehr viel, daß dies Urtheil

allgemein war, und ſchon vor acht Jahren hatte Goethe dieſen

Ehrennamen erhalten; auch war man mit ſolchen Benamſungen

von alten und auswärtigen Dichtern in Deutſchland ſehr frei

gebig. Wie aber ſchildert uns Brahm Schiller als deutſchen

Shakeſpeare! „Vor ſich fand er eine Fülle der Erzeugniſſe,

die Ideen ſind ausgeſprochen, die Motive gefunden, nur auf

ugreifen hat der jüngſte Stürmer, nurÄ all'

as Vereinzelte, Zerſtreute, zaghaft Halbe!“ Alſo bloß zu

ſammenzufaſſen wäre der Beruf eines deutſchen Shakeſpeare

geweſen! S. 168 leſen wir: „»Rheiniſcher Moſt«, ſo hieß

nicht ohne Grund eine (zu Frankfurt) erſchienene kraftgeniale

Sammelſchrift: am Rhein, am Rhein, da wuchſen dieſe Reben.“

O weiſer Daniel! S. 323: „Solche Augenblicke, in welchen

das aufgeregte Gefühl eines bedeutenden Menſchen ſich ganz

unverhohlen und natürlich äußert, ſollte man durch eine treue

Zeichnung (ein Augenblicksphotograph genügt nicht!) feſthalten

können; dies würde einen Charakter Ä urchſchauen laſſen,

als in Worten zu beſchreiben möglich iſt.“ Welche Beſcheiden

heit! Von Brahm ſelbſt vernehmen wir, daß er als Student

(er verräth uns nicht, in welchen Jahren) „ein Schillerhaſſer“

eweſen. Wenn er hinzufügt, er glaube, dieſe Anſchauung ſei

Ä unſere Tage typiſch, ſo iſt dies glücklicher Weiſe eine große

Täuſchung. Wie könnte ein unverdorbenes Jünglingsherz den

edlen Ringer bei ſeinem warmen Freiheits-, Rechts- und Wahr

heitsgefühle und ſeinem ſchwungvollen Dichtergeiſte ##
Wer dies einmal in ſeiner Jugend vermocht, der iſt ſicher nicht

der rechte Mann, die Welt über Schiller zu erleuchten.

Jeuilleton.

Wiedergeboren.

Novelle von Alexander Römer.

(Fortſetzung.)

Es war ein altes Haus, im Mittelpunkte der Stadt gelegen, in

welchem Wolters ſein Colonialwaarengeſchäft eingerichtet. Es kreuzten ſich

hier mehrere enge Straßen, nur einen ſchmalen Streifen Himmel erblickte

man aus dem Häuſergewirr. Viele Stockwerk hoch thürmte ſich der alte

Giebelbau, mit engen, dunklen Corridoren und noch finſtereren Treppen im

Innern. Im Erdgeſchoſſe befanden ſich die Waarenräume und der Laden,

es duftete dort nicht nach den Wohlgerüchen Arabiens, aber das ſehr gut

gelegene Lokal war meiſt von Käufern und regelmäßigen Kunden gefüllt,

welche prompt von den Ladenhelfern in den fettglänzenden Schürzen be

dient wurden. In dem kleinen engen Comptoire daneben war man ge

wohnt, den Beſitzer Tag aus Tag ein über ſeinen Büchern gebückt ſitzen

zu ſehen, wenn er nicht im Laden ſelbſt die Aufſicht führte. Das ging

regelmäßig wie ein Uhrwerk, auch für den Sonntag gab es nur wenig

Freiſtunden.

Der erſte Stock war vermiethet, im zweiten hauſte Frau Marie

und waltete treu mit Hilfe einer Magd ihrer Obliegenheiten. Wolters

Ä recht geſagt, auch ihr Tagewerk war Mühe und Arbeit von früh

bis ſpät.

Die Einrichtung oben in den niedrigen Räumen war ſpießbürger

lich, ihren Gewohnheiten und Bedürfniſſen entſprechend. Eine Putzſtube

hielt ſie für unerläßlich, in dem Wohngemach behalf man ſich.

Frau Marie deckte eben den Mittagstiſch, es Ä heute am Sonn

tag ein reines Tiſchtuch, das derb, aber von ſolider Leinwand war. Sie

ſummte ein Liedchen dabei und hatte ihr neues Sonntagskleid angezogen

von recht ſteifem geblümtem Perkal. Mit den Eltern, den ehrſamen Hut

machersleuten und noch ein paar Gefreundeten war für heute Nachmittag

einÄ geplant, eine ſeltene und willkommene Erquickung. Am

Werktag gab es kein Ruheſtündchen, kaum eins zum Austauſch zwiſchen

den Eheleuten.

Wolters trat ein und legte ſeinen Hut auf die Kommode, die unter

dem Spiegel ſtand, zwiſchen die ſingenden Muſcheln und das aufgetakelte

Schiff. Er hatte einer Sitzung im kaufmänniſchen Verein beigewohnt,

die heute in die Sonntagsmorgenſtunde verlegt worden war. Da war

ihm Ernſt Rothart begegnet und hatte ſeinen und ſeiner Schweſter Be

ſuch für den Nachmittag angekündigt.

„Wir müſſen präcis eſſen, weil wir um drei Uhr mit der Pferde

bahn hinaus wollen,“ ſagte Frau Marie.

Er blickte zerſtreut auf. „Wie?“ fragte er, „ach ſo! die Verabredung

mit den Eltern hatte ich ganz vergeſſen. Gertrud Rothart und ihr Bru

der werden heute Nachmittag kommen. Ich ſagte Dir ſchon, ſie wünſcht

Dich kennen zu lernen.“

Frau Marie war purpurroth geworden und ſah ihren Gatten er

ſchrocken an. In ihren Augen ſtanden Thränen. „Ach!“ rief ſie, „aber

das geht doch nicht, ich habe mich ſo ſehr auf den Ausflug gefreut, das

Wetter iſt ſchön, ich will das kleine Lenchen mitnehmen, wie konnteſt Du

das vergeſſen.“

Eine peinliche Wolke flog über Wolters Stirn. Er kannte ſeine

ute Marie. Sie war ausdauernd willig in ihrem Alltagsberuf, plackte

Ä ohne Murren, aber wo es galt ein mit ihrer Sippe geplantes Ver

gnügen aufzugeben, da gab es ſchweren Kampf.

„Es thut mir wirklich leid,“ ſagte er, „aber ich kann es jetzt nicht

ändern. Ich ſagte Ernſt Rothart, daß er uns zu Hauſe finden würde.

Sieh! es ſind meine alten Freunde, ich habe ſonſt keine, die Deinen haben

wir immer, dieſe ſind nur vorüberziehende Gäſte, ich denke, es freut Dich

doch auch ſie zu begrüßen.“

Frau Marie klapperte verrätheriſch mit den Tellern, ein tiefer Schmoll

winkel lag um den Mund. Sie ſchwieg, aber er wußte, was dieſes

Schweigen bedeutete. Es hatte ihn früher nie tief berührt, ſein Kopf

war erfüllt von anderen Sorgen, zu Debatten zwiſchen ihnen war nie

Zeit geweſen, und ſein Grundſatz war: ein Jeder muß ſich allein wieder

zurecht finden. Heute verweilte er länger bei der Sache, ſie war ihm un

angenehm. Er hätte gewünſcht, daß ſeine Marie freundlich und in ihrer

natürlichen Gutherzigkeit den Fremden entgegen getreten wäre, bei dieſer

übel gewählten Zeit nun war mancherlei zu befürchten. Biegſam war

ihre Natur nicht.

Man ging ſchweigſam zu Tiſch. Wolters führte die gewöhnliche,

trockene, ziemlich einſilbige Unterhaltung mit den jungen Leuten, welche



Nr. 49. 361Die Gegenwart.

heute auch ſo haſtig als möglich ihre Biſſen hinunterſchluckten, um ins

Freie zu kommen. Ihm gingen dabei verwunderliche Gedanken durch

den Kopf. Er grübelte über die Natur und die inneren ſeeliſchen Eigen

ſchaften ſeiner Frau, er kam ſich plötzlich wie ein Hellſeher vor, erÄ
früher nie darüber nachgedacht. Wie dumpf und ſtumpf lebte er doch

eigentlich dahin.

Am Nachmittag kamen Gertrud und ihr Bruder. Marie hatte ihre

bitteren Thränen hinuntergeſchluckt, aber ein tiefes Grollen war in ihrer

Seele. Sie beleuchtete die Dinge von ihrem Standpunkt aus und fand,

daß ihr ein ſchreiendes Unrecht widerfuhr, und da ſie kein reflectirender

Geiſt war, ſondern vorherrſchend nach Impulſen und Inſtinkten handelte,

ſo verwechſelte ſie die Urſachen. Dieſe Fremde, dieſe Gertrud verdarb ihr

den Nachmittag.

- Gertrud ſtand in der Putzſtube. War ſie ſo groß und leuchtete

ihr Kleid ſo, ſie erhob ſich doch nicht über die normale Statur, und ihr

Sommerkleid hatte gedämpfte Farben, aber in der kleinen niedrigen Stube

verſchwand. Alles neben ihrer Erſcheinung. Es war wie ein blendender

Lichtſtrom, der von ihr ausging. Sie hielt Frau Mariens Hände und

Ä ſich zu ihr herab, die herzgewinnendſte Güte ſtrahlte aus ihrem

etC)t.

Das kleine Lenchen hing ſich an den Rock der Mutter. Es war

Mariens Art, das Kind immer zuerſt figuriren zu laſſen. Die Kleine zappelte

und watſchelte und war es gewohnt, die Aufmerkſamkeit der Mutter aus

ſchließlich für ſich in Anſpruch zu nehmen. Frau Marie überhörte darüber

alle die freundlichen Worte aus Gertrud's Munde. Sie beſchwichtigte und

tuſchelte mit dem Kinde, und es gab eine disharmoniſcheÄ
Scene. Man ſetzte ſich und Gertrud nahm einen neuen Anlauf.

„Iſt mein Lenchen nicht ſüß?“ ſagte Frau Marie.

Gertrud lächelte; ſie konnte ſich nicht helfen, es kam ihr ſo komiſch

vor, daß eine Mutter bei einer erſten Begegnung mit einer Fremden

keinen anderen Impuls hat, als ihr eigen Fleiſch und Blut zu preiſen.

# Ä die Kinder und beſchäftigte ſich gern mit ihnen, zu gelegener

eit, aber –

Das Lenchen, welches wenig an fremde Geſichter gewöhnt war und

der dieſes vielleicht einen beſonders fremden Eindruck machte, ſtand im

Begriffe ein ohrbetäubendes Concert zu veranſtalten und ſteckte das Köpf

chen Äg und umklammerte den Hals der Mutter.

ill. o gib doch das Kind in die Obhut des Mädchens,“ ſagte Wolters

unwillig.

Um die Mundwinkel der Mutter zuckte es eben ſo verrätheriſch, wie

um die des Kindes. „Die Dame mag Dich nicht leiden,“ ſagte ſie ein

wenig ſpitz.

Das Concert brach los und Wolters faßte das Kind und beförderte

es in die Nebenſtube. Die Unterhaltung ſtockte. Gertrud hatte plötzlich

ein Gefühl, als ob die Quelle ihrer Gedanken verſiege, ſie wußte wirklich

nichts Ä ſagen.

arie, durch eine tiefe Falte auf der Stirn des Gatten eingeſchüch

tert, wurdeÄ aber es war nicht das natürliche Element, das ihr

über die Lippen floß, ſondern ein krauſes, trauriges, verworrenes Ge

mengſel, an das ſich kein geordneter Faden knüpfen ließ. Man ſaß ziem

lichÄ daneben, auf Wolters' Antlitz hatte ſich ein ihm ſonſt

fremder Zug gelagert, der eines bitteren Sarkasmus.

Gertrud ward es heiß und ſchwül. „Möchten Sie nicht mit uns

nach Blankeneſe fahren,“ ſagte ſie, „der Tag iſt ſchön – und –“

„Ich muß ſchön danken, ich gehe nie ohne meine Kleine,“ ſagte

Frau Marie ſchnell, „auch hatte ich eine Verabredung mit den Eltern –“

„Die wir geſtört,“ unterbrach Gertrud bedauernd, „warum ſagten

Sie uns das nicht gleich.“ Sie erhob ſich. Ihr Bruder ſprach halblaut

mit Wolters.

„Rudolf kommt mit uns,“ ſagte er, „wenn Frau Wolters doch ſchon

engagirt iſt –“ -

„Ja bitte, bitte, genire Dich doch nicht, Mann, die Eltern werden

ſich freilich wundern –“

„Ihr werdet ſchon ohne mich fertig werden,“ meinte Rudolf trocken.

„Es iſt nicht mehr lange, daß ich Euch haben kann,“ ſetzte er, zu dem

Freund gewendet, hinzu, „es iſt mir nicht zu verargen, wenn ich ſolche

ſeltene Augenblicke im Leben auszukoſten wünſche.“

Gertrud ſchaute vor ſich hin. Es wunderte ſie, daß Wolters allein

mit ihnen ging, ſichtlich gegen den Wunſch ſeiner Gattin, und ſie fand

es doch ſo natürlich. Ihr Herz war beklommen und ahnungsſchwer.

Es war viel Volk draußen. Der Sonntag paßte ſchlecht zu Aus

flügen, die beſſere Geſellſchaft hielt ſich dann fern, aber Rudolf hätte

ja an einem Werktag nicht hinaus gekonnt. Sie mietheten ein Boot

und trieben langſam auf der Elbe umher. Anfangs klangen die pein

lichen Eindrücke aus der vorhergegangenen Scene noch nach, allmählich

befreiten ſich die Gemüther.

Die Unterhaltung drehte ſich zuerſt nur um die Vergangenheit.

Aus jenen verſunkenen Tagen ſtieg ja der einzige Glanz empor, der in

dieſes verkümmerte Leben hineingeleuchtet. Dann kam man auf die na

tionale Erhebung, auf die Sache der Herzogthümer. Das war ein Gegen

ſtand, der die Drei gleich erwärmte.

„Du behaupteſt, für nichts mehr Sinn und Gedanken zu haben, als

einzig für das Geſchäft, ſagte Gertrud zu Wolters, „und Deine Augen

glänzen, Deine ganze Phyſiognomie belebt ſich, ſowie Du von unſerem

erwachenden Deutſchthum ſprichſt.“

„Es iſt möglich,“ meinte er, „daß dieſe gewaltige Strömung auch

mich ein Bischen aus dem Sumpf aufgerüttelt, eine noch nicht ganz er

ſtorbene Seite geweckt hat, aber was hilft es, mir iſt doch kein Thaten

feld darin beſchieden. Immerhin iſt es eine Erfriſchung.“

„Todt iſt in Dir nichts von dem, was früher gelebt hat,“ ſagte

Gertrud ſinnend, „nur niedergehalten, verkümmert – Du bedarfſt der

Anregung.“

„Die auf meiner Straße nicht zu finden,“ ergänzte er.

„Es gilt, ſie zu ſuchen.“

„Weißt Du wohl, daß Dein Gemüth ſchon hoffnungsfreudiger ge

worden,“ bemerkte Ernſt Rothart, „Deine Auslaſſungen über unſere

Sache neulich klangen viel unkenhafter, als Deine heutigen – es fiel

mir auf.“

Wolters lächelte. „Das iſt wohl Euer Werk,“ meinte er. „Es

ſind wirklich viel alte, vergeſſene Dinge durch meinen Kopf gezogen in den

jüngſten Tagen, und ein Hauch von Eurem Hoffnungsenthuſiasmus wehte

mich an. Ich ſpüre den Anſteckungsſtoff. Aber der Boden in mir dafür

iſt verdorrt, ich war zu lange in der waſſerloſen Wüſte. Und dann, was

die Herzogthümer betrifft, ſo werdet Ihr ſehen, es geht dem kleinen Volks

ſtamm wie dem Einzelnen. Der macht auch wohl von Zeit zu Zeit einen

Anlauf wider das Schickſal, ſtemmt in wiederholten Verſuchen ſeine

ganze Kraft dagegen, bis dieſe – die ſchwache, erbärmliche Menſchenkraft

– verbraucht iſt und er zurückſinken muß. Dann iſt der neue Anfang um

ſo ſchwerer.“

„Nein! nein! und tauſendmal nein!“ rief Gertrud, „die Kraft des

rechten, echten Menſchen, die Kraft einer großen Seele verbraucht ſich

nicht, ſie ſtählt ſich im Kampf. Nur den Glauben an ſie muß man be

halten. Nur wo nichts iſt, wo der Grund hohl iſt, da läßt ſich nicht

ſchöpfen, aber wo die Adern nur unterbunden ſind – hier, um uns, wie

viel Mark, wieviel Reichthum iſt da vorhanden, und in Dir – verzeihe,

verzeihe mir, ich kehre immer zu Dir, zu dem Einzelnen zurück -.“

Sie ſchwieg, ſie war tief bewegt. Eine brennende Sehnſucht war in ihr,

dieſen ſeinen Geiſt wieder zu wecken, jenen feurigen Jünglingsgeiſt, der

die Welt zu erobern ſich getraute. Da tauchte Frau Mariens. Bild

wie ein Geſpenſt vor ihr auf. Sie – ſie war der Riegel vor ſeinen

Kerkerwänden. Sie ſah mit verzweiflungsvollen Mitleid zu ihm hinüber.

Aber auf ſeinem Angeſicht lag in dieſem Augenblick ein leuchtender

Schein, wie ſie ihn noch nicht darauf geſehen. Er hatte die Ruderer

griffen und tauchte ſie mit kräftigem Arm in die Fluth, ſeine Geſtalt

reckte ſich, und die Zunge war ihm gelöſt. Das lange Vergeſſene ſtieg

ihm herauf – die Räthſelfragen, über denen er einſt gebrütet, die Pro

bleme, welche ihn angelockt, die Wiſſensquellen, an denen er mit durſtigen

Lippen getrunken. Heimlich, ſich den nächtlichen Schlummer abkargend,

hatte er anfangs noch genaſcht an den für ihn verbotenen Früchten, bis

ſein Körper darunter erlag und gebieteriſch ſein Recht verlangte. Nach

und nach hatte ſein Geiſt ſich beſcheiden gelernt.

„Mitunter war ich noch im Traume an den alten Stätten, und das

helle Licht jener Tage umfing mich,“ ſagte er, „bis ich emporfuhr beim

Tagesgrauen in der gewohnten Leere.“ --- -

Ä war wie ein Rauſch, wie ein Fieber, das auf einmal über ihn

ekommen. Seine Wangen waren geröthet, wie die des Trinkers beim

Ä und ſeine Lippen waren doch trocken und heiß im brennenden

Durſte. Heute war er es, der Gertrud mit fortriß. - - - -

Sie ſaß mit großen ſchwimmenden Augen ihm gegenüber, in einem

ewaltigen Staunen. Ha! ſeine Seele lebte noch, jene königliche, kühne,

tolze Seele, zu der ſie einſt mit ihrem Kinderherzen aufgeſchaut.

Jetzt platzte Rede und Gegenrede ſchlagfertig auf einander. „ „

„Erinnerſt Du Dich noch, als ich anfing, mich mit myſtiſchen Grübe

leien zu quälen, und Du mir zurecht halfſt?“ ſagte ſie.

„Gewiß! es war die Lehre der Alten von der Seelenwanderung,

die Dich beſchäftigte, wir debattirten über die Leſſing'ſche Theorie in ſeiner

»Erziehung des Menſchengeſchlechtes«. Du wollteſt wiſſen, weſſen Seele

in mir ſtecke, die ich zu weiterer Entwickelung erlöſen ſolle. Zu weiterer

Entwickelung – ich! ach! jene Tage! jene Tage!“

„Es war ſchwer zu ſagen, weſſen Seele Du beherbergteſt,“ warf

Ernſt lachend ein, „Dein Geiſt war vielſeitig. Ich hielt mich an Deine

Sternguckerei und Dein Experimentiren, und ſagte: irgend ein über halben

Erkenntniſſen ſtecken gebliebener Aſtronom, aus dem Du einen Newton

herausleben ſollteſt; Gertrud wollte den Dichterheroen in Dir finden, und

forderte, daß Du ein verkanntes Genie zu Ehren brächteſt.“

„Es iſt anders gekommen, wie es immer anders kommt, als wir

Menſchen denken,“ ſagte Gertrud ſeufzend. „Aber mein Denken haftet

noch heute an dieſen Problemen. Haben wir denn nicht Alle in der

Jugend ein brennendes Sehnen, Thaten zu thun? ſcheint uns da nicht

das Größte und Höchſte erreichbar? der Gott in uns wird wach, und wir

ſpüren den Hauch ſeiner Allmacht. Aber ein Menſchenleben iſt zu kurz,

und um den Gott in uns zu erlöſen, dazu bedarf es mehr, als innerhalb

der engen Grenzen zu erreichen iſt. So laßt uns denken, daß wir ſtreben

für die nach uns Kommenden – vielleicht werden wir dann nicht ſo leicht

muthlos und müde.“

Wolters Augen hingen wie gebannt an ihren lebendigen Zügen.

„Ja, wer noch Deinen Muth und Glauben hätte,“ ſagte er.

Es war ſpät, ſchon weit über die gewohnte Bürgerzeit, die von dem

ehrſamen Wolters ſo ſtreng inne gehalten wurde bisher. Die Sterne an

dem dunklen Nachthimmel blinkten ſtrahlend hell. Er aber taumelte heute

Abend durch die Straßen, wie ein Trunkener. Wer ihm begegnete, mußte

lauben, er habe ſich ein Räuſchchen gezeugt. In ſeinem Hirn war Wirbel

Ä die nüchterne Philiſterei war gewaltſam hinausgetrieben, durch eine

plötzliche Revolution. Mein Gott! was war ihm denn es konnte ſo ja

gar nicht weiter gehen. Er ſtand unten an der Mauer ſeines Hauſes ſtill

und ſtemmte ſeinen breiten Rücken dagegen; er trocknete den Schweiß von

ſeiner Stirn. War er es denn noch? Er, der Mann, der hier wohnte

und ſeinen Krämerladen hier hielt, ſeinen Kaffee und Zucker den Kunden

abwog, rechnete und arbeitete im Schweiße ſeins Angeſichtes Tag für

Tag? und dort oben ſein junges einfältiges, jetzt ſchmollendes Weib und
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# Kind – und da unten im Kahne neben ihr hatte er ſich in andere

elten geſchwungen. „Beſinne Dich, nüchtern Blut, Du Verwegener,“

murmelte er für ſich, während ſeine Hände zitterten, es packt dich ja ganz
ſonderbar. Du haſt einen Beſuch gemacht bei den Göttern und an ihrer

Feſttafel geſchwelgt. Unglückſeliger! Du, der in das Dunkel und die

Niedrigkeit zurück mußte.“

Er wartete noch ein Weilchen, bis er den Schlüſſel in die Haus

thür ſteckte, und tappte dann leiſe und vorſichtig die finſteren krummen

Stiegen hinauf.

Oben im ehelichen Schlafgemache war Frau Marie noch wach. Ihre

Thränen waren nun ungeſtaut gefloſſen, ſie hatte das Lenchen mit ihrem

Schluchzen in Schlaf gewiegt. Dieſe hochmüthige Fremde, die ſo von un

gefähr hereinwehte und Alles umſtieß und verſchob – es war himmel

chreiend. Sie hatte lange die Eltern nichtÄ draußen in dem Ge

wühle, weil ſie ſo ſpät gekommen war, und dann hatten dieſe ſich ſehr ge

wundert, daß ſie allein kam, ohne den Mann.

Rudolf Wolters ſaß auf dem Bettrande und ſtreichelte beſänftigend

ſeines Weibes Wangen. Er kam heute mit einem Rauſch nach Hauſe,

wenn auch nicht vom Weine. Der Geiſt, welcher ihm zu Kopfe geſtiegen,

war ſchlimmer, und feſt, unlöslich waren die Bande, die ihn umſchlangen.

Warum konnte er ſeinem Weibe nicht von dem ſprechen, was ihn bewegte?

es war doch nichts Unreines. Weil ſie ihn nicht verſtehen konnte. Selt

ſam, noch niemals in den drei Jahren ſeiner Ehe war er in den Fall

gekommen, ein Verſtändniß für irgend etwas, das ihn beſchäftigte, bei ihr

zu ſuchen.
zk 2k zk

Es war gegen Ende des Auguſt. Gertrud ſaß im Hereinbrechen

der Abenddämmerung auf dem Balcon im Hauſe ihrer Verwandten.

Eben war ein Regiment preußiſcher Truppen vorübergezogen mit klingen

dem Spiel. Der Waffenſtillſtand von Malmö war geſchloſſen, die Zeitung,

in der Dahlmann's kernige Rede in Frankfurt verzeichnet ſtand, lag auf

Gertrud's Schooß, in ſchmerzlicher Bewegung blickte ſie den zurückgehen
den# nach. Auch ihre Koffer ſtanden gepackt, es war der letzte

Abend ihres Aufenthaltes hier, morgen ging ſie nach Berlin zurück, wo

ſie ſich an der Seite des Bruders ein Heim egründet. Sie fühlte ſich

niedergedrückt und matt, matt an Geiſt und Gliedern. Sie war ſolchen

Zuſtand nicht gewohnt, ihr kräftiger Körper kannte nicht leicht Ermüdung,

und wenn einmal, war ihr die Ruhe dann Genuß. Jetzt vermißte ſie

ihre viel gerühmte, unverwüſtliche Friſche. Schwere Schickſalsſchläge hatte

ſie noch kaum erfahren, aº dem Tode der Eltern. Aber ſo ſchmerzlich

und tief derſelbe auch ihr Leben berührt, ihr war ihr Lebensmuth nicht

abhanden gekommen damals. Der Bruder, mit dem innigeÄ
harmonie ſie verband, war ihr geblieben; geordnete, ſorgenfreie Verhält

niſſe, treue warme Freunde hatten ihr über die ſchweren Verluſte hinweg

# Daneben beſaß ſie das richtige Maß von Selbſtbewußtſein und

icherheit, um ſich das Daſein reich und angenehm zu geſtalten, ſie fühlte

ſich frei und unabhängig in ihrem Thun und

denn jetzt dieſes Bedrücktſein?

Sie empfand im Allgemeinen tief und lebhaft, ihre Gefühlsäuße

rungen waren ſchon energiſcher, als die der meiſten anderen Menſchen,

war es denn wirklich, wie ihr Bruder behauptete, das Mitgefühl für ein

fremdes Schickſal, das ihr die ganze Seele matt ſetzte? Ihrem eigenen

klaren, verſtändigen Sinne dünkte das Uebertreibung. Und doch – der

Bruder hatte Recht, es war Rudolf Wolters, desIÄ Loos,

was ihr das ſchöne harmoniſche Gleichgewicht ſtörte. Nicht die bedenkliche

Lage der Herzogthümer, dieſer ſchmähliche Waffenſtillſtand, die noch immer

Ä politiſchen Verhältniſſe, wie ſie ſich ſelber einzureden ſtrebte.

Sie war in dieſen # Monaten häufiger mit Rudolf zuſammen

gekommen, ſie ſelbſt hatte die Gelegenheiten geſucht, weil ſie es gewahrte,

welch' einen Aufſchwung ſein Weſen dann jedesmal nahm. Es waren

köſtliche Feſtſtunden für ſeine arme verſchmachtende Seele, die dann für

eine kurze Weile ihre Ketten abſtreifte. Ernſt hatte mitunter gemeint, es

ſei dem in ein unzerreißbares Joch geſpannten Freunde kaum gut, wenn

er ſo weite Blicke hinaus that. Aber Ernſt wußte Manches nicht, was

ſie wußte, daß Rudolf auch ohne ihr Zuthun dieſe Blicke aus der Ver

dumpfung hinausirren ließ über Dinge hin, die hätten ſein können, und

doch nie mehr waren und werden konnten.

Und jedesmal, wenn ſie einanderÄ that ſich ihr ein neues,

tief verborgenes Winkelchen ſeiner lechzenden Seele auf, das feſt ver

ſchloſſenÄ und nun Spalten und Riſſe bekommen.

O, Ariſtoteles! Du großerÄ Du machteſt Deine beiden

Ä Unterſcheidungen von den „königlichen Seelen“, die aus eigener

Kraft ſchön und würdig zu leben wiſſen, und jenen anderen, die nichts

vermögen, ihrem Leben weder große Aufgaben ſtellen, noch die Mittel zu

deren Erfüllung finden. Aber Du kannteſt noch kein neunzehntes Jahr

hundert, das haſtet und jagt in raſendem Sturmlaufe und erbarmungs

los zerſtampft und niedertritt, wo dem Wettlaufenden das Schickſal Hemm

ſchlingen an die FüßeÄ

„Eine königliche Seele biſt Du!“ ſagte Gertrud vor ſich hin, „die

ſchön und würdig gelebt haben würde, die ſich große Aufgaben geſeſ

und Mittel zu deren Erfüllung gefunden hätte, wenn man Dir nicht ſo

grauſam die Flügel abſchnitt und Deinen ganzen Menſchen gewaltſam

einſchnürte, bis zur Bewegungsunfähigkeit. Auch nicht ein Spältchen

Raum haben ſie Dir gelaſſen.“

Sie ſaß, das Haupt geſtützt auf dieÄ des Balcons.

Der Mond war heraufgeſtiegen, er beleuchtete magiſch die dunklen Baum

reihen der Palmaille, unter denen noch viel Volks luſtwandelte, und über

goß ihre Geſtalt mit ſilbernem Scheine. Es war ſtill um ſie her, nur

ein gedämpftes Geräuſch von Menſchentritten und Menſchenſtimmen drang

ollen – was bedeutete

von unten herauf, da wendete ſie plötzlich den Kopf. Sie hatte nichts

ehört, nur das Gefühl der unmittelbaren Nähe eines Weſens überkam

plötzlich. Da ſtand er, an den ſie gedacht, bleich – das Mondlicht

gab wohl ſeinem Antlitze die todtenhafte Farbe – ernſt, mit dem melan

choliſchen Zuge in dem ruhigen Geſichte. So war er doch noch gekommen,

um Abſchied von ihr zu nehmen, ſie hatten einander ſchon geſtern Lebe

wohl geſagt.

Ä nickte ihm ſtumm zu und erhob ſich nicht, ſie fühlte ſich wie

gelähmt in dieſem Augenblicke. Auch er ſtand da ſo ſtarr, wie ein Bild.

Sie ſtudirte die Linien ſeines Geſichtes, ſie waren ungemein fein und edel,

das Mondlicht machte ſie ſcharf hervortreten. Dieſe leicht gewölbten

Brauen, welche über der Naſenwurzel in faſt unmerklich feiner Linie zu

ſammenliefen, ſagte man nicht, daß ſolche Menſchen, bei denen dieſes

Zeichen vorhanden,Ä werden oder frühzeitigen Todes ſterben?

und welch ein eigener Ausdruck lag in dieſen # liegenden Augen, um

dieſe ſchmalen, feſt geſchloſſenen Lippen.

Sie wurden es Beide nicht gewahr, wie ſonderbar ſie ſich benahmen,

ſo wortlos einander gegenüber, aber es bedurfte in dieſem Augenblicke

der Worte zwiſchen ihnen nicht. Durch Gertrud's HirnÄ ſo wunder

liche Gedanken. Wenn dieſe Seele einmal aus dieſem gebeugten Körper

erlöſt wurde, frei all' ihrer Ketten und Banden, was würde ſie leiſten –

ſein – ſie ſah ja ſeltſamer Weiſe immer wie durch ein zweites Geſicht

dieſe Seele unverhüllt, immer ſie allein, und der unſcheinbare Menſch,

den alle Anderen ſahen, verſchwand vor ihren Augen. Er ſah ſo bleich

aus, wie ein Todter, nur aus ſeinen Augen leuchtete es – die königliche

Seele, die ſich frei zu ringen ſtrebte.

„Du empfängſt mich ſtumm, Gertrud,“ ſagte ſeine Stimme plötzlich,

die ruhige nüchterne Stimme des Alltagsmenſchen, „und findeſt es ſonder

bar, daß ich mir nicht genügen ließ an unſerem geſtrigen Lebewohl.

Und – ich bin auch ſtumm, weil ich eigentlich ſelber keine Erklärung

dafür weiß. Es war ein ſchwächliches Nachgeben eines immer mächtiger

werdenden Verlangens.“

Sie erhob Ä langſam, trat zu ihm heran und reichte ihm die Hand.

„Ich dachte an Dich,“ ſagte ſie.

„Thue das nicht ferner,“ entgegnete er lebhafter und haſtiger. „Sieh!

Du biſt ſo eigen geartet, Dein großartiger, durch nichts eingeengter Geiſt

verklärt ſich unwillkürlich Alles, womit er ſich befaßt, ſo haſt Du auch

mich und mein Weſen verklärt und gehoben, und ich habe mich zu Zeiten

von Dir fortreißen laſſen und habe die Mauern erklommen und über die

Wälle hinweggeſchaut. Das hält aber nicht Stand. Wenn Du fort biſt

und wir wieder geſchieden, wirſt Du die kahle Wirklichkeit ſehen, den

kleinen, in der Proſa verſunkenen Krämer an der Seite ſeines braven

einfältigen Weibes, wie er geduldig weiter Karren ſchiebt, und das iſt der

Stachel, der mich heute quält mich, den Philiſter, wüßte ich nur, daß Du

mich dann ganz vergäßeſt. Dieſes Verſinken ſo in Deinen Augen iſt mir

wie eine Wiederholung meines alten Lebenslaufes, wie ein Erneuern des

langen harten Kampfes.“

(Schluß folgt.)

Aus der Hauptſtadt.

Opern und Concerte.

Allgemeine Betrachtungen über die Muſikzeit. Gura, Klotilde Klee

berg, Hermine Spies. Capellmeiſter Mikiſch. Meue Compoſitionen.

Der diesjährige Muſikwinter brachte eine Erſcheinung, die dem Kunſt

beurtheiler zu gleicher Zeit Freude bereitet und dennoch einiges Be

dauern einflößt. Das Publikum ſtrömt in die großen Concerte, die ihm

Mannigfaltiges und Vollendetes mit Sicherheit verheißen, und wendet ſich

immer mehr und mehr von Einzelconcerten ab. Die Philharmoniſchen

(eigentlich „Bülow“-) Orcheſterconcerte ſind überfüllt; die Joachim'ſchen

Quartette erfreuen ſich des zahlreichſten Zuſpruches; bei den Oratorien

aufführungen der Singakademie und des Stern'ſchen Geſangvereins bleibt

kein Platz unbeſetzt.

Nun iſt ja Bülow's Leitung eine unvergleichliche; ſie erhält den

Ä in immerwährender Anregung, und bringt manche oft gehörte

ompoſitionen durch genialſte Auffaſſung, durch tiefſtes Eindringen in

alle Einzelheiten, durch ganz merkwürdige Schattirungen und Klang

wirkungen in einer Weiſe zu einer Wiedergabe, daß genaue Kenner ver

meinen, das Werk zum erſten Male zu vernehmen. ie Quartette Joa

chim's ſind tonliche Verwirklichung des ſchönſten Ideales; ſie waren bis

zum vorigen Jahre in ganz unverzeihlicher Weiſe vernachläſſigt worden,

während in den ſiebzigerÄ als ſie noch nicht auf der Höhe der

Vollendung ſtanden, die Muſikmodeleute daſelbſt geſehen werden mußten.

Die obenerwähnten Oratorien erfreuen ſich eines alten, wohlbegründeten

Rufes und halten ihn feſt. Auch die Symphonieabende der Königlichen

Capelle, denen gegenüber das Publikum nach Herrn Deppe's Berufung

ſich ſehr kühl verhielt, finden wieder Beachtung, nachdem der genannte

Herr ſeine Entlaſſung genommen hat, und die Herren Sucher und Kahle

abwechſelnd dieÄ Es iſt alſo eine erfreuliche Be

obachtung, daß die gute Muſik immer mehr Boden gewinnt, immer mehr

Ä guten Ton Ä, und daß die reinen Virtuoſenconcerte weniger

eachtung finden. Nichtsdeſtoweniger wäre zu wünſchen, daß die Gleich
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gültigkeit gegen die letzteren nicht auch in den ſelteneren Fällen eingehalten

werde, wenn wahre, große Künſtler die Muſikwelt mit ihren Leiſtungen

erfreuen wollen. Wenn der Sänger Bulß, der mit einer prachtvollen

Stimme Effectſtückchen hervorbringt, kein volles Haus erzielt, wenn ſelbſt

die intereſſante Klotilde Kleeberg, die ein wirklich weibliche Clavier

ſpielerin, unter der allgemeinen Apathie Ä et, ſo will ich das nicht be

klagen; wenn aber ein gottbegnadeter, wahrhaft begeiſternder Sänger wie

Gura, der im verfloſſenen Winter in zwei Concerten hier einen Enthuſias

mus, erregte, wie kaum Stockhauſen in ſeiner beſten Zeit (den er auch

in Wärme und Pathos überragt): wenn ſolch ein Mann nicht die Muſik

freunde in Schaaren um ſich verſammeln ſieht, ſo erſcheint mir das ebenſo

beklagenswerth als unbegreiflich, und wenn dagegen Fräulein Hermine

Spies, wie vorauszuſehen iſt, ein recht volles Concert zu Stande bringt,

ſo iſt hierfür wieder nur die eine Erklärung möglich, j die Kunſtleiſtun

gen allein nicht entſcheidend wirkten, ſondern andere Hebel, Freundſchaften,

geſchickte Macher c.; denn Fräulein Spies iſt ganz unbeſtreitbar eine ganz

ausgezeichnete Sängerin, aber in Hoheit der Auffaſſung und in Stil

reinheit, in Vermeidung aller Effectſtückchen mit Gura nicht zu ver

gleichen. Ja ſelbſt von der ſo viel älteren Frau Joachim wird ſie in

vieler Hinſicht noch in den Schatten geſtellt. Dieſe wirklich erſtaunliche

Künſtlerin, deren Stimme im verfloſſenen Jahre ſtark abzunehmen ſchien,

hat in dieſem Winter in einem eigenen Liederabend, beſonders aber in

Bruch's „Odyſſeus“*), mit einer wunderbaren Friſche und Kraft geſungen

und allgemeines Entzücken erregt.

Den oben erwähnten Philharmoniſchen Bülow-Concerten iſt ein

Mitbeſtrebungsunternehmen entgegengeſetzt worden. Das Concerthaus,

das einſt durch den wackeren Bilſe*) zu beſonderem Glanze emporgebracht

wurde, ſeit ſeinem Rücktritte aus der Oeffentlichkeit aber in ſtetem Rück

ange befindlich iſt, hat „Neue Abonnementsconcerte“ eingerichtet und den

Ä Capellmeiſter Nickiſch als Leiter berufen. Dieſer ſtand bei allen

Kennern in beſtem Anſehen. Ich ſelbſt habe ihn vor einigen Jahren in

Leipzig am Vorabende der Eröffnung des neuen Gewandhauſes im Theater

„Triſtan und Iſolde“ dirigiren ſehen, und kann verſichern, daß entſchie

denſte Gegner des Werkes wie die altclaſſiſchen Dirigenten Müller aus

Frankfurt und v. Bernuth aus Hamburg ihre laute Bewunderung des

jungen Capellmeiſters zu wiederholten Malen ausgeſprochen haben; ſeine

Ä Sicherheit und ſein enormes Gedächtniß (er führte auswendig) zwang

uns Allen Achtung ab. Daß er aber jetzt nach Berlin kam, um ſich mit

Bülow zu meſſen, und dieſe neuen Concerte zu leiten war ein entſchiedener

und auch nicht einmal zu entſchuldigender Mißgriff. Denn gerade ein Mann

wie er mußte vor Allem ſein Augenmerk auf das künſtleriſche Material

richten, mit dem er die Mitbewerbung zu unternehmen hatte. Das

Orcheſter des Concerthauſes mag aus tüchtigen Muſikern beſtehen; aber

ſie ſind ſeit Jahren ohne eigentliche künſtleriſche Führung, ſie leiden unter

dem Drucke des Bewußtſeins, daß die Gunſt des Publikums der Phil

harmonie**) gehört; und die Unmöglichkeit, mit ſolchem Orcheſter Con

certe zu veranſtalten, die auch nur in annähernden Vergleich mit denen

Bülow's zu bringen waren, mußte ein Dirigent wie Nikiſch ſofort er

kennen. Ein etwaiger Hinweis auf die Meininger Capelle, die, ohne

beſonders hervorragende Kräfte zu beſitzen, unter Bülow Wunderleiſtungen

bot, wäre ganz unſtatthaft. Denn dieſe Capelle hat erſt unter des un

vergleichlichen Leiters alleiniger ſtrenger Zucht zwei Jahre lang ſtudiren,

all ſeinen Anweiſungen bis in die kleinſten Einzelheiten gehorchen lernen

müſſen, bevor ſie ihre Triumphzüge antrat. Und wahrlich nicht zu ver

wundern iſt's, wenn das Publikum ſich gegenüber den Nikiſch-Concerten

von vornherein etwas mißtrauiſch verhielt, und wenn ſie nur einen ſehr

bedingten Erfolg gewinnen konnten; es iſt nur bedauerlich, daß ein Mann

# der ſo hochbegabte junge Leipziger Capellmeiſter einen ſo falſchen Weg

etrat!

Die Direction des Concerthauſes hat auch im verfloſſenen Sommer

ein Preisausſchreiben für Symphonien und Suiten erlaſſen. Die Preis

richter nannte die Direction in ihrer jüngſten Erklärung nicht, bezeichnete

ſie nur als „berühmte Berliner Muſiker, deren Namen weit über Deutſch

land bekannt“ wären; dieſe haben unter 57 Symphonien eine als die beſte

(für 1000 Mark Ehrenſold) erklärt, die das Motto: „Res severa verum

gaudium“ trug; als Componiſt ward nach Eröffnung des verſchloſſenen

Äg Herr Georg Schumann erkannt, ein junger Landsmann des

großen Robert, in Königſtein 1860 geboren, Sohn eines Muſikdirectors

und ehemaliger Schüler des Leipziger Conſervatoriums, wo er zu den

Beſten gezählt hat. Seine Symphonie iſt ein wirklich beachtenswerthes

Werk, das in den erſten Sätzen ſehr viel Talent und Geſchick für feine

Inſtrumentation und thematiſche Durchführung, im Finale ſogar ſehr

*) Ueber dieſes Bruch'ſche Werk habe ich in der „Gegenwart“ vor

Ä Jahren nach der erſten Aufführung eine lange Beſprechung ver

öffentlicht.

**) Bilſe trat mit ſeinem Orcheſter im Concerthauſe auf, als (mit

Ausnahme der Königlichen Capelle) kein anderes in Berlin exiſtirte, als

die geradezu elend zu nennende ſogenannte, nun gänzlich verſchollene Ber

liner Symphoniecapelle, die damals, auf ihre Unentbehrlichkeit pochend,

Unglaubliches an Nachläſſigkeit und Ungenauigkeit zu Stande brachte.

Die Concerte im Concerthauſe waren alſo ein Glanzpunkt. Da traten

Mißhelligkeiten zwiſchen Bilſe und ſeinem Orcheſter ein, Ä trennte ſich

von ihm und bildete einen ſelbſtändigen Verein als „Philharmoniſches

Orcheſter“. Bilſe trat nach vergeblichen Verſuchen, neue Ä ZU ge

winnen, ganz aus dem öffentlichen Muſikleben, der Saal der Phil

harmonie wurde der Sammelplatz des Publikums, des Concerthauſes

Glanz verblich.

***) Das Philharmoniſche Orcheſter veranſtaltete auch „Populäre

Concerte“ unter Capellmeiſter Kogel; dieſelben ſind meiſt überfüllt.

lebhafte Erfindung und contrapunktiſche Formkraft bekundet; und da

das Rondo bei erſten Symphonien der Neuzeit meiſtens den ſchwächſten

Punkt bildet, ſo iſt dem Herrn Georg Schumann Glück zu wünſchen, daß

er die ſchwere Aufgabe ſo wacker gelöſt hat. -

Von anderen neuen Werken ſeien hier vor Allem Brahms' Zigeuner

lieder für vierſtimmigen Geſang und Clavier genannt. Dieſe durchwegs

aus. Originalideen beſtehenden, nicht etwa mit Benutzung ungariſcher

Weiſen componirten Geſänge ſind in ihrer Art das Vollendetſte in charak

teriſtiſcher Melodie und in künſtleriſcher Stimmführung. Nach dieſem

Werke ſei des dritten Violinconcerts von Joachim gedacht, das der Meiſter

in einem Philharmoniſchen Concerte vorführte. Er hat es zwar ſchon

in den ſiebziger Jahren einmal geſpielt, aber nicht veröffentlicht, und

dem „nonum prematur in annum“ folgend, vielfach überarbeitet. Es

iſt im Ganzen kein Werk für das große Publikum, das dem Adagio,

dem entſchieden ſchwächſten, aber recht angenehm klingenden Theil en

thuſiaſtiſchen Beifall darbrachte. Aber es iſt ein gediegen edles, im Finale

durchwegs intereſſant geiſtreiches Werk, das Ä beſtimmt ſeinen Weg

in alle Concertſäle finden wird. Beſonders ſchön und edel gedacht iſ

auch der Schluß des erſten Actes, in welchem die Violine die Töne leiſe

hinhaucht, und das Orcheſter verhallend antwortet – eine brillante Paſſage

wäre vielleicht für den Augenblick wirkſamer, aber ich bin überzeugt, die

neue Form Joachim's wird bald Freunde gewinnen. Leider muß ich

nun mit dem Lobe enden, den weiteren zu beurtheilenden Werken kann

auch der beſte Wille keines ſpenden. Die Singakademie hat ein Requiem

von Herrn Muſikdirector Putſch aufgeführt. Der in ſtrengſter Schule

ebildete Componiſt, der ſchon manches Anerkennenswerthe geſchrieben

# ſcheint dieſes Mal die Abſicht verfolgt zu haben, nicht im ſtrengen

Stile, ſondern recht populär zu ſchreiben, und er hat ein leicht verſtänd

liches, aber auch ſehr leicht wiegendes Werk gemacht, das man gar nicht

ernſthaft nehmen kann. Einige Tage vorher hat der bekannte Componiſt

des jetzt ſo viel geſungenen Liedes: „Frühlingszeit“, Herr Reinhold Becker,

ein großes Concert gegeben, zu deſſen Unterſtützung die Hofopernſängerin

Frau Pierſon-Brethol, die Dresdner ſehr gute Liedertafel und Herr Kammer

ſänger Bulß eigens aus der ſächſiſchenÄ hierher kamen. Es gab

eine große Huldigungsouvertüre mit Orgelbegleitung, große Schlachtgeſänge,

Balladen und Männerchöre; ſie beweiſen alle, daß der Componiſt am

Beſten thut, wenn er bei der gemüthlichen Gattung bleibt. -

Von der Oper iſt nichts Neues zu melden. Das Friedrich-Wilhelm

ſtädtiſche Operettentheater hat ſeine Zuflucht zu den alten Offenbach'ſchen

genommen, und ſich dabei beſſer befunden als bei all den Experimenten

mit neueren „Schöpfungen“. Heinrich Ehrlich.

Dramatiſche Aufführungen.

„Abbé Conſtantin.“

Schauſpiel in drei Acten von Ludovic Halévy.

Auf dem Theaterzettel des Reſidenztheaters ſind auch die neueſten

Mitarbeiter Halévy's mit genannt: Pierre Decourcelle, ſowie der alte

Hector Crémieux, mit welchem Halévy früher eines ſeiner erfolgreichſten

Stücke: „Orpheus in der Unterwelt“ geſchrieben, und allerdings haben die

beiden Schriftſteller einen großen Antheil an dem Beifall, den das Schauſpiel

im Reſidenztheater gefunden, denn ſie machten ein leidlich wirkſames

Bühnenſtück aus ihres Freundes undramatiſchem Roman, der unſeren

Leſern wohl auch aus Engelhorn's „Romanbibliothek“ bekannt iſt. Man

hat verſichert, daß Halévy, der Mitverfaſſer der „Großherzogin von Gerol

ſtein“, der „Schönen Helena“, von „Pariſer Leben“ und „Froufrou“,

von „Tricoche und Cacolet“ und „La Boule“ und zahlloſer, auch bei uns

oft gegebener Luſtſpiele, Dramen, Operetten, Vaudevilles erſt im Hinblick

auf die franzöſiſche Akademie zur NovelliſtikÄ und aus einem

derÄ Theaterdichter ein ſalonfähiger Novelliſt geworden ſei,

der ſeine dramatiſchen Sünden jetzt durch die Hervorbringung hochmora

liſcher Bücher vergeſſen machen wolle. Nichts iſt falſcher. Der Neffe des

Componiſten der „Jüdin“ hat im Gegentheil ſchon im Jahre 1856 mit

einer vortrefflichen und ſehr zahmen Novelle debütirt, und in ſeinen meiſt

harmloſen Erzählungen: „L'Insurgé“, „La petite Caille pelucheuse“,

„Un mariage d'amour“ und „Un grand mariage“ wird man kaum etwas

finden, was nicht jedes junge Mädchen – ſeiner Mutter zur Lectüre ge

ſtatten könnte ... Er folgte alſo nur einem alten Hang, als er ſeine von

Wohlanſtändigkeit triefenden Novellen ſchrieb: „L'Abbé Constantin“ und

„Criquette“, vielleicht auch als Sühne für ſeine beiden ſatiriſchen Theater

ſittenſchilderungen von dem würdigen Ehepaar Cardinal und Töchtern.

Als Novelliſt Ä Halévy die humoriſtiſche Ader und ſcharfe Beobach

tung, die ſchon ſeine Bühnenwerke auszeichnen, aber auch wenig Erfin

dungsgabe und viel Optimismus. Zumal „Abbé Conſtantin“, welchem

entſchieden das zweifelhafte Verdienſt gebührt, den übel angeſchriebenen

Verfaſſer in den Tempel franzöſiſcher Unſterblichkeit eingeführt und deſſen

Ehe mit der AcademieÄ zu haben, iſt ſo recht nach dem von

Daudet prächtig beſpötteltenÄ „L'Académie est un salon“ ge

rathen. Da iſt das Leben ſo roſig und himmelblau und ſind die Menſchen

ſo tugendhaft und edel, und wird der Ton ſo Ä auf die geſellſchafts

fähige Wohlanſtändigkeit geſtimmt, daß – man ſich unwillkürlich nach

dem Violinprofeſſor Orpheus und ſeiner fidelen Unterwelt ſehnt. Hier

entdeckt man nichts von dem ſcharfen, kauſtiſchen Geiſt und überſchäumen

den Witze von Offenbachs Mitſchuldigen mehr. Es iſt das prädeſtinirte
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Buch für die höhere TochterÄ und nicht einmal der durchdringende

Sacriſteigeruch fehlt, der Zola's neueſten Roman für uns ungenießbar

und in Frankreich kloſter- und ſalonfähig macht.

Wenig genug hat der Romandichter ſeinen dramatiſchen Spießgeſellen an

Rohſtoff geliefert, denn was in der Novelle vorgeht, iſt ungemein fadenſcheinig.

Mrs. Scott und ihre Schweſter Bettina Percival kaufen auf einer Ver

ſteigerung den Landſitz Longueval und machen ſämmtliche Dorfbewohner,

die den rothhaarigen Amerikanerinnen erſt mit Mißtrauen begegnen, über

glücklich. Vor Allen den braven Pfarrer, der ſie für proteſtantiſche Ketze

tinnen hielt, während ſie doch zu ſeiner Herzensfreude gute Katholikinnen

aus Canada ſind. Nur ſein Pathenkind, der muſterhafte Artillerie

lieutenant Jean Reynaud, verliert Ä Ruhe, denn er verliebt ſich in

Bettina und wird wiedergeliebt. Die Hinderniſſe, welche die Liebenden

trennen, ſind eigentlich nur in ihrer Einbildung vorhanden. Bettina, die

Vielumworbene, fürchtet die Einſprache ihrer mütterlich geliebten Schweſter,

welche für ſie eine fürſtliche Heirath wünſcht, und der arme Lieutenant

wagt es nicht, ihr ſeine Hand anzubieten. Am Ende faßt die Miß

ein Herz und beichtet ihre Gefühle in Jean's Beiſein (!) dem guten Abbé

Conſtantin, der die erbauliche Geſchichte mit der Abſolution ſchließt: „Heirathe

Sie, Jean, es iſt deine Pflicht, und es wird dein Glück ſein.“

Sehen wir nun, was die Herren Crémieux und Decourcelle aus

dieſem fiſchblütigen Ding gemacht haben! Zuerſt mußte etwas Spannung

und ein Conflict hineingetragen werden. Sie erreichten dies halbwegs

durch die Ausführung zweier von Halévy bloß epiſodiſch verwandten

Figuren: der Gräfin Lavardans und ihres leichtſinnigen, aber gutmüthigen

Sohnes Paul. Daß ſie der im Buche vortrefflichen Dame eine anrüchige

Vergangenheit als Cocodette geben, muß dem ganzen Stücke wohl einen

pikanten Beigeſchmack verſchaffen und ſoll auch in Anbetracht des Um

ſtandes, daß durch die jetzt kecke und reſolute Gräfin in die Muſterſamm

lung von tadelloſen Tugendbolden eine Abwechſelung kommt, großmüthig

verziehen werden. Daß jetzt Paul nicht bloß (wie in der Novelle) latente

Abſichten auf Bettina hat, ſondern auf Anſtiftung ſeiner Mutter ſtramm

als Freier vorgeht und Ä mit Jean darob in Streit geräth, liefert

das unblutige Theaterduell, das immer wirkſam iſt. Auch zwei Actſchlüſſe

ſind noch hinzugekommen. Bettina ſtürmt nicht mehr nur aus Sehnſucht

bei Nacht und Wetter in den Park, um den mit ſeiner Batterie ab

marſchirenden Jean noch einmal zu erblicken, ſondern ſucht jetzt dabei

den lebendigen Beweis, daß er im Zweikampf um ſie nicht gefallen ſei.

Noch effectvoller iſt der Schluß, wie die Gräfin zur vermeintlichen Ver

lobung ihres Sohnes mit der reichen Amerikanerin auf der neuen Orgel

aufſpielt und dann ganz erſtaunt iſt, als ein Anderer mit Bettina eine

zärtliche Gruppe bildet. Andere Einlagen ſind weniger gelungen, z. B.

der alberne Kniefall Pauls nicht für eigene Rechnung, aber zu Gunſten
ſeines Nebenbuhlers Jean, und dasÄ liegt ohne Zweifel in

der mangelhaften Motivirung, warum Jean Bettina ſeine Liebe einzu

geſtehen zögert. Im Roman hat wenigſtens Jean einen Grund für ſein

Schweigen, der ſich hören läßt. Er iſt nicht nur arm, von niedriger

Hernunft, ſondern vor Allem Soldat und will Soldat bleiben, und die

verwöhnte Prinzeſſin ſcheint ihm unpaſſend für die fahrende, beſcheidene

Exiſtenz einer Soldatenfrau. „Das iſt freilich ernſthafter, als die Geld

frage“, bemerkt ganz Ä der Abbé des Romans dazu. Im Stück aber

trennt Jean nur das viele Geld von ſeiner ſonſt innig Geliebten, und

ſeine Furcht davor und die ewige Klage: „Wenn ſie nur nicht ſo entſetz

lich reich wäre!“ iſt einfach zum Lachen. Das Geld allein macht aller

dings nicht glücklich, aber auch nicht unglücklich.

Trotz all' dieſer Mängel nahm das Publikum der erſten Auffüh

rung dieſe rührend harmloſe Komödie mit großem Wohlwollen auf, viel

leicht ſchon weil es endlich einmal etwas Anderes iſt, als die ewige

überpfefferte Pariſer Koſt, die uns im Reſidenztheater gewöhnlich vor

geſetzt wird. Die Darſtellung that aber auch alles Mögliche dafür. Mit

unerwarteter Selbſtverleugnung gab Herr Panſa die Titelrolle, die nie

mals dem Komiker anvertraut werden ſollte. Die allgemeine Aufmerk

ſamkeit vereinigte Frau Wohlbrück auf ſich, welche einige Jahre im Pariſer

Odeon für kleinere Rollen verpflichtet war und zum erſten Mal eine

deutſche Bühne betrat. Die Debütantin gefiel, denn ſie hat in Paris eine

gute Ausbildung empfangen und ſticht in dieſer Beziehung angenehm

von unſeren landläufigen Naiven ab, die ohne theatraliſche Schulung

und nur in der Unnatur groß ſind. Die Lehren des berühmten Con

ſervatoriums, wo ausgezeichnete Meiſter wie Regnier und Beauvallet

wirken, haben hier guteÄ getragen, und die Studien im „Hauſe

Molière's“ haben das Uebrige gethan. Wir ſahen die reizenden Minauderien

der Damen Reichemberg, Barretta und Broiſat vom Théâtre français

wieder: das ſchalkhafte Lächeln, das neckiſche Winken und Grüßen, das

leiſe Abwehren mit der Hand, und auch dem deutſchen Tonfall hat ſich

etwas Franzöſiſches beigemiſcht. Sogar die überſchlanke Geſtalt und die

Stimme waren Reminiscenzen an das dünne, ſpröde Kindertrompetchen

der mageren Elſäſſerstochter Suzanne Reichemberg, die wir einſt in ihrer

beſten Rolle, der Suzette im „Freund Fritz“, gerade ſo lachen und ſchmol

len, trällern und weinen hörten. Zum Glück hatte Frau Wohlbrück aber

auch Augenblicke, wo ſie ihre berühmten Muſter vergaß und ihr eignes

Herz entdeckte, und da da war ſie nicht nur ein gut dreſſirtes Pariſer

Theaterpüppchen, ſondern ein Temperament, eine Intelligenz, ein in Na

turlauten und Herzenstönen ſich ausſprechendes und ausjubelndes Weib.

Man kann wohl ſagen, daß ſie ihre Rolle vertiefte und etwas mehr bot,

als nur die herkömmliche übernaive ingénue aus dem Repertoire von

Scribe und Sardou; es war nicht allein von jener Seele darin, die ſich

da und dort in Hälévys Roman noch findet, womit aber die Bearbeiter

offenbar nichts anzufangen wußten, ſondern auch etwas germaniſche Herb

heit, die uns in den norwegiſchen Stücken ſo eigenthümlich erfriſchend be

rührt. Sie hat Theaterblut, lebt mit Nerven und Seele in ihrer Rolle, und

iſt noch immer jung und hübſch. Nachdem ſie in den erſten Scenen all

emein enttäuſchte, vielleicht weil durch eine ziemlich plumpe Reclame die

Erwartungen zu hoch geſpannt waren, nahm # im Verlaufe des Stücks

ihre Revanche und gewann auch den Widerſtrebenden. Mit der Zeit wird

ſie ſich wohl ihrer entwöhnten Mutterſprache gewandter bedienen lernen,

ſo daß ſie alsdann nicht mehr im raſcheren Tempo der Leidenſchaft, wie

in der erſten Scene, wo ſie den Lieutenant zum Wagen ſchickt, und bei

der Liebeserklärung, die Worte verſchluckt, „engliſch“ liſpelt und in ihrem

bredouillement unverſtändlich wird. Hoffentlich kommt ſie auch über jene

gefährliche Schwelle, welche die wenigſten überſchreiten können, denn es

iſt nun einmal eine conventionell gewordene Ungerechtigkeit, daß noch

fünfzigjährige Schauſpieler jugendliche Helden agiren dürfen, während

eine Naive, die mit Molière's Agnes nicht zu wiſſen verſichert:

„Si les enfants qu'on fait se font bien par l'oreille“

dies höchſtens zehn JahreÄ auf der Bühne wiederholen darf. Nun,

Frau Wohlbrück hat genug gelernt und eigenen Fond, um nicht zu den

unausſtehlichen Bühnenbackfiſchen verurtheilt zu bleiben. Z.

Notizen.

-

Meyer's Converſationslexikon. Vierte Auflage. Band I–XI.

(Leipzig, Bibliographiſches Inſtitut.) – Zu den großartigſten wiſſenſchaft

lichen Unternehmungen unſeres Jahrhunderts ſind die ſogenannten Con

verſationslexika zu rechnen, wie ſie bei verſchiedenen großen Firmen in

immer neuen Auflagen und immer größerer Gediegenheit und Vollſtändig

keit erſcheinen. Sie ſind längſt über dieſen unwürdigen und in jeder

Beziehung veralteten Titel, als ob ſie nur über die in der Converſation

vorkommenden Gegenſtände Auskunft gäben, hinausgewachſen – es ſind

allgemeine Sachwörterbücher, wie man auch ſagt, Realencyklopädien, die

das geſammte Wiſſen der Zeit zuſammenfaſſen und die moderne Welt

weisheit verkörpern, die natürliche Grundlage jeder halbwegs geordneten

Bibliothek. Philoſophie, Liebe zur Weisheit, war in ihrem Vaterland

gleichſam ein Euphemismus für etwas, das nur den Göttern zuzukommen

ſchien, das heißt für die Weisheit ſelbſt – Philoſophie diente bei Plato

und Ariſtoteles zur Bezeichnung deſſen, was wir Wiſſenſchaft nennen;

und die Wiſſenſchaft war noch nicht zerſplittert, noch nicht in Facultäten

und Fächer ohne Zahl geſchieden, daß der eine Forſcher ſein Leben den

Defecten der Scheidewände des Herzens, der andere dem Conjugations

ſyſtem der Sanſcritſprache widmet, ſondern die Wiſſenſchaft ſchlechthin.

Dieſer alte univerſale Begriff des Wiſſens iſt erloſchen, es gibt nur noch

abſtracte Univerſitäten voll Theologen undWÄ es gibt keine Weiſen

mehr, die Philoſophen gelangen heut zu Tage gar nicht mehr zu der

Philoſophie eines Ariſtoteles, ſie kommen über die Vorbedingungen des

Wiſſens nicht hinaus und verlieren ſich in erkenntnißtheoretiſchen Problemen.

Aber in anderer Form und unter anderem Namen leben ſie wieder auf,

um den einheitlichen Zuſammenhang aller Erkenntniß aufrecht zu erhalten.

Ein gutes Converſationslexikon ſteht noch auf dem erhabenen Stand

punkte des Ariſtoteles – das Werk vieler Kräfte, die zu einem großen

Zwecke zuſammengehalten werden, wirft es Blitze der Allwiſſenheit in das

verkümmerte, einſeitig entwickelte Gehirn der Gegenwart – und deshalb

iſt ein ſolches Converſationslexikon meines Erachtens eine ungleich ver

dienſtlichere Leiſtung und bringt der Menſchheit mehr Nutzen als die Logik

Hegel's oder ſonſt ein philoſophiſches Syſtem. Es iſt ſelbſt ein philo

ſophiſches Syſtem – man wolle doch eine ſechzehnbändige Encyklopädie

für kein Kinderſpiel halten, weil ſie ſo bequem zu benutzen iſt! Sind es

nicht gerade die leichteſten und die natürlichſten Verſe, die dem Dichter oft

die größte Mühe gemacht haben? Es wäre wohl leicht zu beweiſen, daß

ein gutes Converſationslexikon ein complicirteres und umfaſſenderes

Syſtem vorausſetzt als eine Eneyklopädie der philoſophiſchen Wiſſenſchaften;

daß das Syſtem nur aus praktiſchen Gründen in unzählige, ſelbſtändige

Artikel aufgelöſt und durch die alphabetiſche Anordnung verdeckt iſt, was

nur eine neue Schwierigkeit, die richtige Auswahl der Stichworte und die

Vermeidung von Wiederholungen hinzufügt; daß aber ein ſolches Syſtem,

welches die einzelnen Artikel zuſammenhält, dieÄ der ge

ſammten Anlage allein verbürgt. Wer iſt der philoſophiſche Urheber des

Syſtems? Der Redacteur, vor deſſen Augen die ganze Tafel der menſch

lichen Erkenntniß aufgeſchlagen liegen, der den ungeheuren Stoff mit

ſouveräner Meiſterſchaft beherrſchen, den Raum berechnen, die Arbeit aus

theilen muß, der überhaupt als der eigentliche Verfaſſer des gewaltigen

Werkes zu betrachten iſt, wenn es anders gilt: quod quis per alium

facit, ipse fecisse putandus est, oder qui facit per alium facit per se.

Denn er arbeitet nicht allein, er arbeitet mit einem ganzen Stab von Fach

gelehrten, die, jeder an ſeinem Platze, wie in einem Organismus den

Bau des Ganzen fördern und hier die Phyſik, dort die Chemie, hier die

Medicin, dort die Literatur behandeln, aber ſich willig dem Geiſte des

oberſten Leiters unterordnen – es entſteht gleichſam ein Buch höherer

Ordnung, das Werk nicht eines Individuums, ſondern das einer ganzen

Zeit, das durch den Arbeitsplan im Redactionszimmer wie eine Staats

maſchine in Gang erhalten wird. Wir haben mehrmals betont, daß wir

ein gutes Converſationslexikon meinen. Das Meyer'ſche Conver

ſationslexikon in der vorliegenden (vierten) Auflage iſt, wie wir aus

Ueberzeugung ausſprechen können, weitaus das beſte unter denen, die uns

bekannt ſind, durchaus eines Vergleiches würdig, wie wir ihn im Obigen

angeſtellt haben; ſelbſt das zweibändige, ebenfalls neu erſcheinende Hand
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lexikon iſt in ſeiner Art ein bewundernswerthes Meiſterwerk, mehr werth

als manche Philoſophie. Das Hauptverdienſt ſchreiben wir nicht der

Liberalität der Verlagshandlung, nicht der Sorgfalt der Ausführung,

nicht der Tüchtigkeit der Mitarbeiter, ſondern der Treue und Gediegenheit

der Redaction zu, die ihrer ſchwierigen Aufgabe wirklich gewachſen iſt.

Möge ſie die vierte Auflage glücklich zu Ende führen!

Rudolf Kleinpaul.

Illuſtrirte Hausbibel. Nach der deutſchen Ueberſetzung von

Martin Luther. (Berlin, Friedrich Pfeilſtücker.) – Wie man endlich an

fängt, unſere Claſſiker nicht mehr von einem beliebigen Zeichner „illuſtriren“

zu laſſen, d. h. zwiſchen den Dichter und ſeinen Leſer das oft ganz will

kürliche und entſtellende Bild eines Dritten zu ſchieben, ſo bezeichnet die

vorliegende Veröffentlichung einen erfreulichen Fortſchritt Ä dem Gebiete

der oft gemißbrauchten Bibelilluſtration. Die typiſchen herrlichen Figuren

der großen italieniſchen Renaiſſancemeiſter, eines Rafael und Perugino, die

knorrigen, markigen heiligen Männer von Kranach und Dürer, die hol

ländiſchbauernmäßigen Jünger von Oſtade und ſeinen Genoſſen, dann

die zierlichen Rococoheiligen der franzöſiſchen Meiſter des letzten Jahr

hunderts, die Beduinen von Horace Vernet's Schülern, die ſteifleinenen,

theatraliſchen Säulenheiligen der Düſſeldorfer Zeit, die archaiſtiſchen Bibel

geſtalten eines Gebhardt und die modernen Proletarier von Uhde, die

phantaſtiſche Manier Dorés und die innige Art eines Schnorr von Carols

feld – dieſes ganze Kaleidoſkop wurde uns ſchon in Illuſtrationen zum

Alten und Neuen Teſtamente gezeigt. Nun endlich einmal etwas Neues.

Wie man jetzt die Literaturgeſchichte mit Autographen, authentiſchen Por

traits 2c. illuſtrirt, ſo bietet die Pfeilſtücker'ſche Hausbibel urkundliche

Bilder, um mehr auf den Verſtand als die Phantaſie der Bibelleſer zu

wirken. Nicht die Scenen und Ereigniſſe der heiligen Schrift werden zur

Darſtellung gebracht, ſondern die Orte der Handlung, Pflanzen, Thiere,

Geräthe, Alterthümer durch archäologiſche und naturgeſchichtlicheAbbildungen,

durch Naturaufnahmen an Ort und Stelle, durch Pläne und Karten. Es

iſt eine That auf dieſem Gebiete, dieſe didaktiſche, lehrhafte, echt realiſtiſche

Bibel, die ſich ſo recht für das gebildete Haus und die Schule eignet.

Natur, Kunſt, Sitte, Leben im heiligen Lande werden durch bildliche Be

lege geſtützt, oft durch ganz moderne, denn der ſo ſehr conſervative Orient

iſt im Großen und Ganzen, trotz der Auswanderung des erwählten Volkes

und obgleich im heiligen Lande die Türken den Römern in der Herrſchaft

folgten, in ſeinem hauptſächlichen Kern der alte geblieben, und mit etwas

Phantaſie gelingt es dem Leſer leicht, dieſe Trümmerſtätten, welche der

Photograph uns zeigt, wieder aufzubauen und mit den Geſtalten der

Legende zu bevölkern. Dabei iſt die Ausſtattung vorzüglich, das Format

handlich, der Preis billig, ſo daß wir dieſem ebenſo ſchön erdachten als

ausgeführten Werke die weiteſte Verbreitung wünſchen. Wenn einer

ſpäteren Ausgabe, die nicht ausbleiben kann, ein Namenregiſter beigegeben

würde, für den Text wie für den überreichen Bilderſchmuck, ſo würde die

Brauchbarkeit des geſchätzten Werkes für Lehrzwecke nur noch erhöht.

Kaiſer Wilhelm und ſeine Zeit. Von Bernhard von

Kugler. (München, Verlagsanſtalt für Kunſt und Wiſſenſchaft.) –

Dieſes vaterländiſche Prachtwerk liegt nunmehr in 30 Heften vollſtändig

vor. Der Tübinger Profeſſor Kugler, dem die Verlagsanſtalt bereits

den Text zu dem herrlichen Werk: . Die Hohenzollern und das deutſche

Vaterland anvertraute, hat auch dieſe meiſterhafte Biographie verfaßt, die

um ihrer trefflichen Darſtellung willen auch ohne den faſt erdrückenden

Bilderſchmuck zu erſcheinen verdiente. Letzterer iſt hier naturgemäß die

Hauptſache und ohne Ausnahme von künſtleriſchem Gepräge. Wir finden

da vor Allem die unvergleichlichen Kriegsbilder A. von Werners von 70/71,

aber auch manches unbekannte Portrait aus früherer Zeit, ſowie die den

würdigen Schluß bildende Darſtellung von Kaiſer Wilhelms Tod von

Franz Simm. Intereſſant ſind, zumal auch die zahlreichen Facſimile

Nachbildungen. Auch von dem Prachtwerk deſſelben Verlages: Geſchichte

der Münchener Kunſt im neunzehnten Jahrhundert von

Friedrich Pecht liegt jetzt der Schluß vor. Es iſt ein grundlegendes,

fleißiges, bedeutendes Buch. Wenn man ſich mit Pechts bekanntem Kirch

thurmsſtandpunkt nicht befreunden kann, der nur eine von fremden Ein

Än eie, durchaus nationale und volksthümliche Kunſt gelten läßt, ſo

wird man doch wenigſtens ſein Streben nach Objectivität und ſeinen

abſoluten Kenntnißreichthum und nicht zuletzt ſeine ſchriftſtelleriſche Dar

ſtellungskunſt anerkennen müſſen. PechtÄ immer anregend, lebendig,

geiſtvoü und weiß auch die Werke, die in dem Buche nicht abgebildet ſind,

anſchaulich zu machen. Dabei hat er einen Vorzug vor den übrigen

Kunſtſchreibern: er iſt ſelbſt ausübender Künſtler, ſeines Zeichens eigent

lich Maler und weiß alſo beſſer, worauf es wenigſtens in techniſcher Be

iehung bei einem Bild ankommt. Im vorliegenden Fall iſt er aber um

# mehr Autorität, als er ſeit vielen Jahrzehnten als Kunſtſchriftſteller

und Maler mit der Münchener Kunſt verwachſen iſt. Er hat ſein Buch

und die Münchener Kunſt durchgelebt und urtheilt nie nach bloßem Hören

ſagen. So hat er denn trotz ſeiner fragwürdigen Grundanſchauung und

unbeſchadet einzelner Vergeßlichkeiten die Geſchichte der Münchener Kunſt

in befriedigender Weiſe dargeſtellt, überall das Bleibende im Wechſel feſt

gehalten und einen werthvollen Grund für eine zukünftige Geſchichte der

heutigen deutſchen Kunſt gelegt. Das Werk iſt reich an vorzüglichen

Tafeln und Holzſchnitten im Text, welche die hervorragendſten Kunſtwerke

wiedergeben.

Riemann'sÄ Theorie und Geſchichte der Muſik,

der Tonkünſtler und ihrer Werke und vollſtändige Inſtrumentenkunde.

3. Auflage. (Leipzig, Max Heſſe) - Zum dritten Mal erſcheint dieſes

Muſiklexikon, das zuerſt für Meyer's Fachlexika ausgeführt wurde, in einem

NeueNÄ zwar, aber in alter oder vielmehr noch größerer Vortreff

lichkeit, und wir rufen ihm mit Saraſtro zu: Sei uns willkomm zum

dritten Male! Da aber auch der Erfolg verpflichtet, hat Profeſſor Riemann

es ſich nicht verdrießen laſſen, ſein ganzes Werk nochmals ſorgfältig durch

uarbeiten, und ſo finden wir denn eine größere Vollſtändigkeit, die Weiter

Ä bis in die neueſte Gegenwart, ſo daß man bereits die jüngſten

muſikaliſchen Wunderkinder, die mit jedem jungen Jahr immer zahlreicher

ſich einſtellen, bereits verzeichnet, namentlich aber eine große Fülle ganz

neuer Artikel, welche die Brauchbarkeit dieſes in ſeiner Art unvergleich

lichen Nachſchlagebuchs noch erhöhen wird. Die inzwiſchen und zwar nicht

um geringſten von Riemann ſelbſt wieder in Fluß gebrachte Phraſirungs

Ä hat eine ganz neue Faſſung erhalten und mancher zumal theore

tiſche Artikel iſt neu hinzugekommen. Die alten Vorzüge dieſes Lexikons:

Allgemeinverſtändlichkeit, Vollſtändigkeit, Zuverläſſigkeit machen auch dieſe

neue billige Auflage werthvoll. Auch die gebundenen Exemplare ſind von

jener Solidität, deren ein Nachſchlagebuch bedarf und die Eleganz nicht aus

ſchließt. Vom nämlichen Verfaſſer erſchien gleichzeitig im ſelben Verlag:

Wie hören wir Muſik? Dieſe drei geiſtvollen Vorträge ſind muſik

äſthetiſcher Natur und behandeln ein Gebiet, das von Hanslick und Haus

egger bisher am beſten bebaut wurde, wobei dem verſchwommenen Aeſthe

tiſiren über Weſen und Zweck der Muſik ein Ende gemacht wurde. Rie

mann's tiefſinnige Theorie vermittelt eklektiſchÄ den beiden Rich

tungen, die entweder die Form der Muſik für ihren Inhalt erklären oder

für die Tonſchöpfung die Wiedergabe poetiſcher Ideen fordert. Wir ſtimmen

namentlich in dem Punkte mit dem Verfaſſer überein, daß die Vocalmuſik

das Prototyp der Muſik ſei, während in der reinen Inſtrumentalmuſik

das ſubjective Empfinden ſich am reinſten ausſpreche. Wir empfehlen die

geiſtreiche kleine Schrift auch dem nicht philoſophiſch geſchulten Muſik

freunde, denn es iſt bewundernswerth, in welcher klaren und gemeinver

ſtändlichen Form der Verfaſſer die ſchwierigſten muſikäſthetiſchen Probleme

auszudrücken verſteht.

Die Landſchaftsgärtnerei. Ein Handbuch von E. Petzold.

2. Auflage. (Leipzig, H. Haeſſel.) – Das ſchöne Werk, ſchon ſeit langem

vergriffen, erſcheint hier nach 27 Jahren in einer zweiten vermehrten und

verbeſſerten Auflage mit reichem Bilderſchmuck nach Originalaufnahmen

von Profeſſor Friedrich Preller von der Dresdener Kunſtakademie,

einem unverkennbar im Geiſte ſeines Vaters ſchaffenden Nachkommen des

Odyſſeus-Illuſtrators. Wenn wir nicht irren, ſo war der Verfaſſer jahre

lang Park- und Gartendirector des Fürſten Pückler, wenigſtens pflichtet

er faſt überall den Ideen des autoritativen Landſchaftsgartenkünſtlers bei

und exemplifizirt am meiſten auf die unvergleichlichen Parkanlagen von

Muskau, die trotz der vielfachen Wandelungen im Geſchmacke claſſiſche

Prototypen der engliſchen Landſchaftsgartenkunſt geblieben ſind. Nachdem

der Verfaſſer ſ. Z. von dem Gedanken einer bloßen Verdeutſchung des

Repton'ſchen Werkes zum Glück abgehalten worden war, hat er im vor

liegenden Buche mehr eine ganz freie und Äg Bearbeitung mit

Anpaſſung an deutſche Verhältniſſe gegeben, und daß er damit das

Richtige traf, beweiſt eben die allgemeine Beliebtheit und Verbreitung

ſeines Handbuchs, das für Gärtner, Architekten und Gartenfreunde ein

unentbehrliches Compendium geworden iſt. Repton's Grundſatz, daß die

Kunſt der Landſchaftsgärtnerei in der dem menſchlichen Gebrauch an

gepaßten Vereinigung von Kunſt und Natur liege, iſt auch heute noch

unumſtößlich und ſein Syſtem iſt, wie Pückler-Muskau ſich ausdrückte,

gewiſſermaßen die Bibel für die bildende Gartenkunſt geworden. Wie nun

Ä dieſe engliſchen Principien in deutſchem GeiſteÄ und deutſchen

Verhältniſſen angepaßt hat, wird ſein bleibendes Verdienſt ſein und An

erkennungÄ müſſen, und das iſt aus der vorliegenden Umarbeitung,

worin ſo Manches ergänzt und erweitert iſt, ſehr wohl erſichtlich. Neu

ſind unter Anderem die Abhandlungen über die Bedeutung der Farben,

über die Gartenkunſt auf Friedhöfen, über die Charakteriſtik der Ä die

Linien und das Colorit der Landſchaft wichtigen Baumformen und -farben,

ſowie manche wichtige Zuſätze im Capitel von den Alleen und eine tabellariſche

Zuſammenſtellung der Gräſer, und dabei iſt der Verfaſſer ſelten trocken

ſchematiſirend und beſchreibend, ſondern auch ſtiliſtiſch anregend und künſt

leriſch. Die geſchichtliche Entwickelung des alten und neuen Stils iſt nur

curſoriſch behandelt, weshalb wir denn auch eine Erwähnung des längſt

antikirten geiſtreichelnden oder zum Nachdenken anregenden Rouſſeau

Girardin'ſchen Stils, wie er noch heut im Schloßpark Ermenonville mit

ſeinen Tempeln und Spruchſteinen zu ſehen iſt, vermißt haben. Um ſo

gründlicher und lehrreicher iſt die Darſtellung der Geſichtspunkte, wonach

die Gärtnerhand die Schöpfungen der Natur läutern und für große An

lagen nutzbringend und künſtleriſch verwerthen kann. Wir empfehlen dieſe

wahreÄ der Gärtnerei nicht nur den Fachleuten, ſondern überhaupt

jedem Naturfreund. Der ſtilvolle Liebhabereinband macht das Werk auch

äußerlich zu einem Prachtgeſchenk.

Kleine Geſchichten. Von Richard von Volkmann-Leander.

(Leipzig, Breitkopf & Härtel.) – Der Hallenſer Univerſitätsprofeſſor und

Geheimrath, deſſen Gedichte und zumal die poetiſchen „Träumereien an

franzöſiſchen Kaminen“ von Richard Leander auch buchhändleriſch einen

roßen Erfolg hatten, tritt hier zum erſten Mal aus dem Geheimniß des

Ä hervor. Die vorliegenden drei kleinen Geſchichten ſind 1885

Ä erſten Mal erſchienen und werden auch in dieſer geſchmackvollen

Miniaturausgabe beſonders zur Weihnachtszeit viel Freunde finden. Alle

drei ſind ſchlicht und # poetiſch und voller Stimmung. „Francesco“

iſt tiefſinnig, „Die beiden Weiſer“ ein ſeltſames Märchen und „Die

Rumpelkammer“ eine Humoreske, reizend erzählt.

Frühe Gräber. Von Oscar Ebenſee. (Berlin, Roſenbaum &

Hart.) – Acht Todesfälle, Selbſtmorde und Duelle mit tödtlichem Aus

gang um unglücklicher Liebe willen, das iſt etwas viel für einen mäßig
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ſtarken Band Novellen. In der Erzählung einer Epiſode aus der Schlacht

bei Königgrätz verräth ſich der Verfaſſer als öſterreichiſcher Offizier. Hier
und in einer an ſich unbedeutenden Garniſonsgeſchichte dürfte er aus

eigener Anſchauung ſprechen, im übrigen zeigt ſich durchweg eine ſeltene

Unkenntniß der geſchilderten Verhältniſſe oder ein Mangel an Beobachtungs

Ä der ſich mit der Oberfläche der Dinge, mit dem bloßen Geſchehniß

egnügt. Ill.

Für Weihnachten liegen wiederum drei reich illuſtrirte Romane

F. W. Hackländer's vor: „Handel und Wandel“, „Der Augen

blick des Glücks“, „Der Tannhäuſer“, illuſtrirt von A. Lang

hammer und F. Bergen. (Stuttgart, Carl Krabbe.) Jeder ſchildert

Ä eine intereſſante Schicht unſerer geſellſchaftlichen Zuſtände: die

pikanten Intriguen eines deutſchen Fürſtenhofes, größtentheils ſelbſt Mit

erlebtes, die theils humoriſtiſchen, theils ſehr ernſten Geheimniſſe des

Handelsſtandes und das deutſche Künſtlerleben. Der ewig friſche Er

zähler nimmt ſich in dem eleganten Gewande ſeines Verlegers und mit

dem Schmuck hochmoderner Bilder ſehr hübſch aus. Im j Verlag

ſind auch eine neue Auflage der mit ſchönen Holzbildniſſen verſehenen

Deutſchen Geſchichte von Wilhelm Müller erſchienen, welche bis in

das eben ablaufende Jahr reicht, jedoch ohne Kaiſer Friedrich's Tod ſchon

zu verzeichnen, ſowie geſchmackvolle Miniaturausgaben inÄ Liebhaber

einbänden und zwar Goethe's Gedichte (in zwei Bänden mit treff

lichem Regiſter der Liederanfänge), Schillers Gedichte und Heine's

Buch der Lieder und Neue und letzte Gedichte, die wir für den

Weihnachtstiſch empfehlen.

Vorſchläge zur praktiſchen Coloniſation in Oſtafrika

Von Joachim Graf Pfeil. (Berlin, Roſenbaum & Hart.) – Ueber

manche Anſichten des bekannten, erfahrenen Verfaſſers kann man ſtreiten,

aber ſeine unbefangene, von grundſätzlichem Optimismus und Peſſimismus

freie Auffaſſungsweiſe iſt jedenfalls anerkennenswerth. Er hat 14 Jahre

in Afrika gelebt und iſt jetzt im deutſchen Theile Neuguineasthätig.

Seine Schrift iſt auch in formeller Beziehung gut geſchrieben. k. w.

Peſſimiſtbeetblüthen jüngſtdeutſcher Lyrik. Geſammelt und

herausgegeben von R. Schmidt-Cabanis. (Berlin, Fr. Pfeilſtücker.) –

Das reizend ausgeſtattete Bändchen enthält ebenſo formvollendete, als

witzige Verſpottungen unſerer peſſimiſtiſchen und pornographiſchen Gerne

größe der Lyrik. Bei einem Gedichte wie „Säuglings Weltſchmerz wird

kein Leſer ernſt bleiben, und die ſatiriſchen Vierzeiler ſind meiſtens Treffer

mitten in's Schwarze eines vorzeitigen Dichterwahnſinns. Auch in ſeinem

neueſten Werk: on Einem, der auszog, nervös zu werden

(Berlin, Eckſtein) finden wir den trefflichen Berliner Humoriſten auf ſeiner

Höhe. Zumal die Schilderung des Kurorts und die an Raabe's Sonder

lingcharaktere hinanreichende Figur des jovialen Medicinalraths ſind voll
meiſterhafter komiſcher Züge. Das „neuzeitlich-neuropathiſche Märchen“

iſt eine Muſterſatire.

Karl Rodbertus. Darſtellung ſeines Lebens und ſeiner

Lehre. Von H. Dietzel, Profeſſor der politiſchen Oekonomie an der

Univerſität zu Dorpat. (Jena, Guſtav Fiſcher.) – Die Dietzel'ſche Bio

graphie wird denen willkommen ſein, die ſich als Freunde, Gegner oder

Kritiker für den in den letzten Jahren vielgenannten „Socialiſten“ Rod

bertus intereſſiren. 1885 veröffentlichte der Verfaſſer in den Preußiſchen

Jahrbüchern eine unvollendet gebliebene, enthuſiaſtiſche Abhandlung über

Rodbertus, der als ein epochemachender Socialpolitiker, ein verkanntes

Genie gefeiert wurde. Seitdem iſt er zur Erkenntniß gekommen, daß das

Rodbertus'ſche Gedankengefüge keine praktiſche Verwerthbarkeit beſitzt.

Er ſpricht an einer Stelle ſogar von „albernen Wendungen“ des Denkers

von Jagetzoo, dem pommern'ſchen Gute ſeines Helden, der noch in der

neueſten Schrift Dietzel's an anderen Stellen überſchätzt wird. Der Ver

faſſer ſucht nachzuweiſen, daß Rodbertus auf den Schultern von St. Simon,

Fichte, A. Müller, Hegel und Schelling ſteht und unterſchätzt dabei die

großen Verſchiedenheiten dieſer Männer. Es iſt mindeſtens übertrieben,

wenn A. Müller's ſocialphiloſophiſches Grundprincip als antik bezeichnet

wird, und es iſt falſch, St. Simon als einen Pair Napoleons I. zu be

eichnen, der nur einen Senat aber keine Pairskammer einrichtete. St.

Ä war damals auch viel zu arm, um Senator werden zu können.

Rodbertus' Verdienſte um die Erklärung der Verſchuldung der oſtelbiſchen

Rittergutsbeſitzer einerſeits und ſeine ſtark entwickelte feudal-reactionäre

Ader, ſein Haß gegen das Capital andererſeits werden von Dietzel zu

wenig beachtet. Trotz dieſer Mängel enthält das Dietzel'ſche Werk neue,

verdienſtliche und feſſelnde Ausführungen. Der Verfaſſer weiſt z. B. nach,

daß Rodbertus keineswegs ein ſo überzeugter Monarchiſt war, wie Bren

tano und G. Adler annehmen. Wir empfehlen das intereſſante º
. W.

Äg Rodger. Schauſpiel in dreiÄ von Rudolf

Schmidt. Aus dem Däniſchen von Gottfried von Leinburg. (Berlin,

P. Hennig.) – In überaus reizvoller Ausſtattung erſcheint dieſe neueſte

Arbeit des trefflichen Tegnér-Ueberſetzers, der ſich auch hier auf der Höhe

ſeiner Kunſt zeigt. Uebrigens iſt der Führer der däniſchen Idealiſten

richtung bei uns keineswegs ſo unbekannt. Poeſtion hat bei Reclam längſt

eine Auswahl ſeiner Erzählungen herausgegeben, und ſchon vorher iſt eine

ſeiner beſten Novelletten im Feuilleton der „Gegenwart“ erſchienen. Die

Handlung beruht auf einem Märchen, das aus Indien durch die euro

päiſche Literatur gewandert iſt und von Hans Sachs bereits verarbeitet

wurde. DerÄ Dichter hat mit poetiſcher Freiheit den geſchichtlichen

ſiciliſchen Normannenkönig Rodger zum Helden dieſer tragiſch angehauchten

Verwechslungskomödie gemacht. Es iſt ein ſinn- und geiſtreiches Seiten

ſtück etwa zu Grillparzers „Der Traum ein Leben“, zum Theil ſtark

dramatiſch und ſehr ſchön in der Charakteriſtik und äußeren Form. Das

Stück hat in Kopenhagen bereits ſeine Feuerprobe auf der Bühne be

ſtanden. Vielleicht wagt auch ein deutſches Theater einen Verſuch.

Amor und Pſyche. Ein Märchen des Apulejus. Aus dem La

teiniſchen frei überſetzt von Otto Siebert. (Caſſel, Ernſt Hühn.) –

Die ſinnige Epiſode aus dem Goldenen Eſel iſt ſchon oft überſetzt worden,

. B. von Preſſel und Binz und neulich von Hamerling als Text zu

j Thumann's Bildern. Aber gerade der geniale Dichter des „Ahasver

in Rom“, deſſen Bearbeitung poetiſch werthvoll iſt, hat mehr eine Um

und Nachdichtung geboten, die den naiv heiteren Ton gründlich verändert

und mit pathetiſchen und philoſophiſchen Elementen verſetzt. Dem gegen

über beanſprucht die vorliegende Arbeit eine um ſo größere Beachtung,

als ſie treu dem Original auf Grund der trefflichen Ausgabe Otto Jahns

folgt und vor allem den heiteren Märchenton überall ſehr glücklich trifft.

Dabei iſt die Form feinÄ ſo daß man dieſe klangvollen Verſe

mit ihren durchweg reinen Reimen als genußvolle Lectüre empfehlen

kann. Die ſchöne Ausſtattung mit Drugulin'ſchem Druck macht das

reizende Büchlein für den Weihnachtstiſch geeignet. Schon die zahlreichen

mythologiſchen Erklärungen am Schluſſe verrathen, daß der Dichter ſich

vorzugsweiſe an weibliche Leſer wendet.

Die ſociale Frage. Neue Ideen zur Löſung derſelben.

Von Franz Stöpel. (Berlin, Karl Ulrich & Co.) –Ä der

deutſchen Parteien iſt ohnedies ziemlich groß, wenn man die Welfen 2c.

mitrechnet. Trotzdem ſind ſeit 1878 zwei, wenn nicht mehr neue kleine

Parteien begründet worden, nämlich die Stöcker'ſche chriſtlich-ſociale Partei

und die Deutſche Landliga von Flürſcheim und Genoſſen. Kürzlich iſt in

Berlin wieder eine kleine Partei begründet worden, die ſich „deutſch-ſociale

Partei“ nennt und zu der auch Stöpel gehört, der in den 1870er Jahren

den „Mercur“, das damalige Organ des ſchutzzöllneriſchen „Centralver

bandes deutſcher Induſtrieller“ redigirte und damals jjöije und

in den 1880er Jahren halbſocialiſtiſche Broſchüren mit ſchutzzöllneriſchen

Nebentendenzen ſchrieb. Die neueſte Broſchüre des Verfaſſers iſt eine

Art Programmſchrift der deutſch-ſocialen Partei, obgleich das Programm

auch Ä mehrere Schriften Stolp's verweiſt. Daſſelbe iſt mangelhaft

redigirt und leidet an Unklarheiten. Die Hauptideen laſſen ſich kurz etwa

folgendermaßen formuliren. An Stelle der Großinduſtriellen und ihrer

Lohnarbeiter, der Vermiether und Miether ſollen Productivgenoſſenſchaften

und Wohnungsgenoſſenſchaften treten. Die Arbeiter und Fabrikleiter

ſollen Mindeſtlöhne und Tantiemen erhalten. Das Programm ſpricht

ſich ferner im Princip gegen indirecte Steuern, für die conſtitutionelle

Monarchie, für die Anbahnung des ewigen Friedens und für den Anti

ſemitismus aus. Der Schlußſatz des 11. Punktes kann wenigſtensÄ
lich einen anderen Sinn haben, als den, daß den Deutſchen israelitiſcher

Confeſſion die ſtaatsbürgerlichen Rechte entzogen werden ſollen. Nach

einer Empfehlung der Religionsfreiheit heißt es nämlich; „jedoch kann

denjenigen Staatsbürgern, deren Glaubensbekenntniß die Geichjerechtigj

aller Menſchen ausſchließt, eine Theilnahme an der Geſetzgebung und

Verwaltung des Staatsweſens nicht zugeſtanden werden.“ Eine Kritik

der neuen „Partei“ wäre natürlich überflüſſig. Die Gründung derſelben

verdient höchſtens als ein culturgeſchichtliches Curioſum Ernanº
K. W.

Jantje Verbrügge. Roman von Theodor Duimchen. (Deutſche

Ä Stuttgart.) – Es wird viel, nicht immer intereſſant und

bisweilen zu ſchlecht gewählter Zeit in dem Roman theoretiſirt. Die

Nothwendigkeit der Religion für die unteren Stände, die erobernde Macht

des Deutſchthums, Jordan's Nibelungenlied, moderne Kindererziehung,

das Alles muß herhalten, um Stoff zur Converſation zu liefern, die mehr

dem Mittheilungsbedürfniß des Autors, als der Charakteriſtik der redenden

Perſonen dient. Was nach Abzug dieſer unnöthigen Zuthaten bleibt, iſt

eine geſchickt geſchriebene Erzählung, in der auseinandergeſetzt wird, wie

ein guter Deutſcher eine ebenſo gute Holländerin annectirt und zur ger

maniſchen Lebensanſchauung bekehrt. Beſonders anſprechend iſt die über

ÄÄ Zuſtände. DerÄ kennt offenbar

ie kaufmänniſchen Kreiſe Rotterdams durch eigene Beobachtung und ge

währt einen intereſſanten Einblick in die Machenſchaften des dort langſam

von Belgien her eindringenden Katholicismus. II1

Kometenbriefe. Von Lucifer. (Jena, Hermann Coſtenoble.) –

Der Verfaſſer läßt ſich durch eine der Zukunftsflugmaſchinen in den

Weltenraum entführen, landet auf einem Kometen, wo er mit Bewohnern

anderer Planeten zuſammentrifft, und erlebt Ä eine kurze Liebes

Ä die durch eine weiter unternommene Fahrt nach der Sonne ihren

ſchluß findet. Die Phantaſie des Erzählers fußt # naturwiſſenſchaft

lichen Träumen, iſt zuweilenÄ unterhaltend, entbehrt aber doch eines

Ä Schwunges, der das kleine Werk erſt literariſch werthvoll machen

önnte.
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Verlag von Hermann Coſtenoßſe in Jena.

RauſchgOLÖ.
Roman aus der ungariſchen Geſellſchaft

V

Stephanie wohl.
Zwei ſtarke Bände. Hochelegautes Format. 10 Mark.

Das hochbedeutende Werk, das ein treues Spiegelbild der Verhältniſſe, der höheren

ungariſchen Geſellſchaft bietet, erſcheint ſowohl in ungariſcher, franzöſiſcher wie engliſcher

Sprache und ſpricht dies am Beſten für den ASerth des Romans.

Im Verlage von A. G. Liebeskind, Leipzig, erschien und ist durch alle Buchhand

lungen zu beziehen:

Ausgewählte Dichtungen von Hermann V. Gilm. Herausgegeben

von Arnold V. d. Passer. kl. 8. Brosch. M. 3,20.

Hermann V. Gilm, sein Leben und seine Dichtungen. Von

Arnold v. d. Passer, mit Benutzung der Arbeiten von P. Schraffl. kl. 8".

Brosch. M. 2.–.

Pikant und aktuell!

Soeben erschienen:

Aus dem

Modernen Italien.

F

Studien, Skizzen und Briefe

VOIl

Dr. Sigmund Münz.

Elegant geheftet 5 Mark.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Frankfurt a. M.

Literarische Anstalt,

Rütten & Loening.

Im Verlage von Richard Eckſtein Nach

folger (Hammer & Runge) in Berlin W ſind

Ä

Von Einem, der auszog, nervös

zu werden.

Ein neuzeitlich-neuropathiſches Märchen

VON

Richard Schmidt-GaBanis.

In eleg. originellem Umſchlag. Preis 1,50 Mk.

–S>-

Zur Pſychologie der Liebe.

Von

Nax Alfred Jerdinand.

ca. 5 Bogen ſtark. Preis 60 Pfennig.

Soeben erſchienen in meinem Verlage als

paſſende Weihnachtsgeſchenke:

Alrich von Hutten.

Heldengedicht von

Carl Preſer.

Eleg. geb. 4 Mk.

Nmor und Pſyche.

Ein Märchen des Apul ejus.

In Verſen überſetzt von

Otto Siebert.

Elegant gebunden 3 Mark.

Ernſt Höühn in Gaſſe L.

Auflage 552,000; das verbreitetſte

aller deutſchen Blätter überhaupt;

außerdem erſcheinen Ueberſetzungen

in zwöTf fremden Sprachen.

Die Modenwelt.

Illuſtrirte Zeitung

für Toilette und

Handarbeiten.Mo

natlich zwei Num

mern. Preis vier

teljährlich M.1.25

=75Kr.Jährlich

erſcheinen:

24NummernmitToi

letten und Hand

arbeiten,enthaltend

gegen 2000 Abbil

dungen mit Be

ſchreibung, welche

das ganze Gebiet

der Garderobe und Leibwäſche für Damen,

Mädchen und Knaben, wie für das zartere

Kindesalter umfaſſen, ebenſo die Leibwäſche

fürHerren und die Bett- und Tiſchwäſche c.,

Ä die Handarbeiten in ihrem ganzen Um

ange.

12 Beilagen mit etwa 200 Schnittmuſtern für

alle Gegenſtände der Garderobe und etwa

400 Muſter-Vorzeichnungen für Weiß- und

Buntſtickerei, Namens-Chiffren:c.

Abonnements werdenjederzeitangenommen bei

allen Buchhandlungen und Poſtanſtalten. -

Probe-Nummern gratis und franco durch die

Expedition, Berlin W, Potsdamer Str. 38;

Wien I, Operngaſſe 3.

Friedmann, Alfred, Lieder des Herzens. Eleg.

ebd. Mk. 3.–

– Zwei Ehen. Roman. 2. Aufl. gbd. Mk. 5.50.

– Erlaubt u. Unerlaubt. 2. Aufl. gbd. Mk. 4.50.

– Aus Höhen u. Tiefen. 2. Aufl. gbd: Mk. 4.-.

Morgenſtern, Olga. Für geſellige Kreiſe. Ernſte

u. heitere Deklamationsſtücke. Elg.gbd. Mk.4.–.

Sanders, Daniel. Fürs deutſche Haus. Blüthen

leſe aus d. Bibel u. d. griech. u. röm. Klaſſikern.

Eleg. gbd. Mk. 6.–.

º beziehen durch alle Buchhandlungen ſowie

direkt gegen vorherige Einſendung des Betrages

von Rosenbaum & Hart, Berlin, W. 57.

Soeben erſchien:

König Rodger.

Schauſpiel in 5 Aufzügen

VON u do Cf Schmidt.

Aus dem Däniſchen überſetzt

von G. v. Leinburg.

Preis Mk. 2.– in 8%, in Groß-8° Velinpapier

(Liebhaberausgabe) Mk. 3.–.

Durch elegante Ausſtattung zu Feſtgeſchenken

beſonders geeignet.

Berlin W. 57. Paul Hennig.

Königin Luiſe von Preußen von Dr. Carl

zz. Für den Weihnachtstiſch.

u. Karl Jr. APfau. In Prachtband M. 8.–

Die beſte Lebensſchilderung, dieſer edelſten

aller Fürſtinnen. Vorräthig in jeder Buchhand

lung. Auch direct zu beziehen von der Verlags

handlung

Karl Fr. Pfau in Leipzig.

Neueſter Verlag von E. Pierſon

in Dresden.

3Dreimark-Zände.

"Ä von Amyntor. Hypochondriſche

Plaudereien. Neue Folge.

G. v. Beaulien, Leibeigen. Novellen.

Karl Bleibtreu, Napoleon I.

HeinrichÄ Vier Novellen.

Otto Fuchs, Haſchiſch. Erzählungen a.

d., modernen Egypten,

Paul Kirſten, Zwirl-Dudenfing. Humoriſt.

Roman.

Max Kretzer, Das bunte Buch. Allerlei

Geſchichten.

Otto Roquette, Ueber den Wolken und

andere Novellen. 3. Auflage.

*". Suttner, Schriftſteller-Roman.

- Uſl.

- Erzählte Luſtſpiele.

Konrad Telmann, Weibliche Waffen.

Roman.

Preis pro Band 3 Mk., eleg. geb. 4 Mk.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.
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- Geschichte

Weltlittgratur,

–ADOLF ETERN –

Uebersichtder Litteratur. S.

aller Zeiten u. Völker

auf kulturgesch.

Hintergrd.

S

§

Zu Festgeschenken.

Aus der Hinterlassenschaft eines Schrift

stellers werden unter der Hälfte des Laden

preises verkauft: Die Hohenzollern u. d. deutsche

Waterland. Reich illustr. Prachtw. Folio. geb.

München, 1881, neu 40 %. – Bauernfeld, Ges.

Schriften. Wien 1873. 12 Bde. Hlbf. nebst

Blumauer, Sämmtl. Werke, ill. v. Chodowiecky

ÄöÄ Bände und coiiin, Sämmt. Werke

Ill. 1813. Schön Leder. 3 Bände. Zusamm.

30 %. – Goethe's Italienische Reise. Illustr. v.

Kahle. Berlin 1885. Reich ill. Prachtw. geb. neu

Berlin N.

40./4. – Wolfgang Menzel, Gesch. der deutschen

Literatur, Leipz. 75. 3 Bände. Lw., ferner:

Schiller, Die Horen, eine Monatsschrift, 1795

bis 97, br. compl., schön, und Klinger, Sämmtl.
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40 4. – Niebuhr, Reisebeschreibung nach
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1778, ill. 2 schöne Lederbde. 20 %. – Cor

neille, Oeuvres, Par. 65, 12 vols. Hlf. (Coll. du

Prince Impérial) und Lamartine, Oeuvres poe

tiques. Par. 32, 4 vols. maroquin. Zus. 50 4.

– v. Sybel, Gesch. d. Revolutionszeit. 5 Bde.

Hf. 30./4. – Ulrici, Shakespeare's dram. Kunst.

2 Bde. Hf. 10 A. – Reissmann, Handb. d. Ton

kunst. Berl. 82. Lw.; ferner: Derselbe, Gluck's

Leben undWerke. Eleg. Lw. und Nohl, Musiker

briefe. Leipz. 67, Lw. zus. 15 %.

Ä gegen Postnachnahme durch

Ä er Expedition der„Gegenwart“,

„ Dorotheenstr. 31.
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Einbande mit Goldſchnitt. Preis 20 Mark.
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kaiſer „Wilhelm den Siegreichen“ dauernd feſt

uhalten – ſetzt dieſes Werk dem großen

onarchen ein Denkmal in Wort und Bild.

Geſchichte derÄ Kunſt

im neunzehnten Jahrhundert.

Von Friedrich Pecht. Mit 40 Bilder

beilagen und zahlreichen Abbildungen im Text.

Ein ſtarker Lex-Oktavband. Eleg. geb. 20 Mk.

Eine in ſo anregender Weiſe geſchriebene Ge
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. Auswärtige Politik im Parlament. – Literatur und Kunſt: Ungedruckte Briefe von Julius Moſen. Mitgetheilt von Adolph

Inhalt: Kohut. – Die Denkwürdigkeiten des Herzogs Ernſt von Koburg. Von Bruno Gebhardt. – Feuilleton: Wiedergeboren. Novelle

von Alexander Römer. (Schluß.) – Aus der Hauptſtadt: Von den Kunſtausſtellungen. Von G. M. – Notizen. – Inſerate.

öſterreichiſche Verhältniſſe für die deutſchen amtlichen Kreiſe

eine ebenſo unaufgeklärte als unerwünſchte Erſcheinung geweſen

Auswärtige Politik im Parlament. ſei, iſt allerdings unzweideutig, aber – beruhigt uns doch nicht.

- Wir haben Ä nach der Kaiſerreiſe an dieſer Stelle an

In den Verhandlungen des Reichstags über den Reichs- gedeutet, daß in dem Verhältniſſe der beiden Kaiſerſtaaten trotz

haushalt iſt auch unſere auswärtigeÄ durch den Abge- aller Trinkſprüche von Waffenbrüderſchaft u. ſ. w. nicht Alles

ordneten Liebknecht zur Sprache gekommen, doch haben deſſen ſo war, wie es dem unbetheiligten Zuſchauer ſchien. Die Ver

Ausführungen einen ſo geringen Eindruck ausgeübt, daß man wunderung über den Ausbruch und die Heftigkeit der deutſch

ſich nicht einmal die Mühe einer Widerlegung gegeben hat. öſterreichiſchen Preßfehde konnte daher von dem Eingeweihten

Im Intereſſe einer vornehmen Behandlungsweiſe und der ohne- nicht getheilt werden. Allerdings wurde die Vergewaltigung

hin beſchränkten Seſſionszeit iſt dieſe Zurückhaltung zu billigen; desÄ in Oeſterreich von unſeren Officiöſen eine

da jedoch die Behauptungen des ſocialdemokratiſchen Vertreters | Zeit lang ſeltſam begünſtigt – das geflügelte Wort von den

nicht nur in den Organen ſeiner Partei, ſondern auch in aus- „Herbſtzeitloſen ſei nicht vergeſſen –, aber ſeit der Kaiſer

wärtigen Blättern theils ohne Commentar wiedergegeben, theils | reiſe kann gar kein Zweifel darüber ſein, daß die Sympathie

ernſthaft erörtert wurden, ſo erkennt man jetzt wohl den be- unſerer leitenden Kreiſe nicht mehr auf der Seite des Taaffe'-

gangenen Fehler: daß keiner unſerer Volksvertreter oder Nie- ſchen Syſtems iſt. Gewiſſe polizeiliche Anordnungen in Wien

mand von der Miniſterbank Herrn Liebknecht und ſeine Trug- waren damals übel vermerkt worden, auch unleugbare Differenzen

ſchlüſſe ad absurdum geführt hat. Seine ſchon in früheren zwiſchen dem öſterreichiſchen Miniſterpräſidenten und dem deut

Jahren wiederholte Erklärung, die Annexion von Elſaß- ſchen Botſchafter Prinzen Reuß mochten bewirkt haben, daß

Lothringen ſei ein politiſcher Fehler geweſen, weil in Folge Graf Taaffe bei der Ordensverleihung übergangen wurde.

deſſen die unabläſſige Gefahr eines franzöſiſch-ruſſiſchen Bünd- Man weiß, was die echt „ſchwarzgelbe“ Folge war. Statt

niſſes uns bedrohe, weckt die Gegenfrage: Würde dieſe Gefahr des ſchon von den czechiſchen Blättern trübſelig angedeuteten

nicht ebenſo gut beſtehen, wie ſie ſchon unter dem erſten und Umſchwungs in der inneren Politik fiel der letzte noch aus

dritten Napoleon und unter den Bourbonen beſtand, wenn wir dem liberalen Miniſterium Auersperg ſtammende deutſchfreund

unſere Grenze zu unſerer unbeſtreitbar größeren Sicherheit liche Miniſter, und in's Cabinet trat der czechiſch und ultra

1871 nicht vorgeſchoben und ſeither befeſtigt hätten? Gerade montan geſinnte Graf Schönborn, ein Gegner des deutſch

die unleugbare Thatſache, daß ein franzöſiſcher Angriff erſt Ä Bündniſſes. Aber noch nicht genug der in Wien

an dem Vogeſenwall, an Straßburg und Metz ſich den Kopf geförderten Mißverſtändniſſe. Damals und noch heute iſt die

einrennen muß, ehe er die ehemals offene Rheingrenze erreicht öſterreichiſche Hauptſtadt von einer großen Anzahl Pariſer Agi

und in wenigen Vorſtößen mitten in Süddeutſchland at tatoren überſchwemmt, die unter dem Namen harmloſer Zeitungs

nicht allein die Chancen, ſondern auch die Gefahr eines ſolchen | correſpondenten auftreten, aber geſchäftig Fühlung mit

Angriffs verringert und zu unſeren Gunſten umgewandelt. ſlaviſchen, ultramontanen und ÄmtjÄ Kreiſen ſuchen.

Leider iſt im deutſchen Parlament eine weit zeitgemäßere Die Folge waren und ſind noch verborgene Intriguen und

Sache nicht zur Discuſſion gebracht worden. Wir meinen offene Hetzereien, die in den Pariſer Blättern erſchienen und

unſer Verhältniß zu unſerem Bundesgenoſſen Oeſterreich-Un- Ä erſcheinen. Dort werden die „Mißverſtändniſſe“ ſchaden

garn, das unter der jüngſten Preßfehde ein wenig gelitten zu froh erörtert und der Bruch oder wenigſtens die Nichtwieder

Ä ſcheint. Die Unterlaſſungsſünde des Deutſchen Reichs- erneuerung der Allianz verkündet und vor Allem das Lob des

tags nun aber das öſterreichiſche Abgeordnetenhaus in Grafen Taaffe und ſeines deutſchfeindlichen Syſtems in allen

einer ſeiner letztenSÄ gut zu machen geſucht. Wenn | Tonarten geſungen. In Berlin hat man für Pariſer Stimmen

man den bei dieſer Gelegenheit mit Loyalitätsfloskeln ver- beſonders empfindliche Ohren, und es iſt nicht unmöglich, daß

ſehenen Tenor der Reden von Rieger und Gregr auf ſeinen die Anregung, der Graf Taaffe möchte doch ſeine Pariſer

Kern prüft, ſo findet man eben wieder die Beſtätigung, daß Schildknappen von ſeinen Rockſchößen abſchütteln, von Berlin

die leider in Eisleithanien tonangebende ſlawiſche Strömung aus nahe gelegt wurde. In der That ließ denn auch der Graf

mit aller Kraft dem deutſch-öſterreichiſchen Bündniß entgegen- durch das Wiener „Fremdenblatt“ die vorlauten Pariſer Pane

arbeitet. Daß ſie nicht ohne Erfolg in dieſer Hinſicht wühlt, Ä verleugnen. Aber dem ſtreitbaren Verſöhnungsminiſter

beweiſt auch ſo manches Moment in dem letzten Zeitungsſtreit. leiben ja noch ſeine eigenen Preßmamelucken. Da iſt vor

Die neueſte Erklärung der „Norddeutſchen Allgemeinen Zeitung“. Allem Alexander Scharf, der Herausgeber der Wiener Sonn

daß der gehäſſige Ausfall der zwei „conſervativen“ Blätter auf und Montagszeitung, den wir ſchon vor Monaten als einen

"-
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#Ä Taaffe'sÄ deſſen allwöchentliche

Schimpfartikel gegen Deutſchland und das Bündniß unter dem

„väterlichen Auge“ des Premiers erſcheinen dürfen. Nebenbei

hatte dieſer ein unſcheinbares Wochenblättchen, das den bezeich

nenden Titel „Schwarz-Gelb“ führt und in ganzen 200 Exem

plaren erſcheint, zu ſeinem Sprachrohr gemacht, das denn

auch richtig große Erbitterung in Berlin und die Alarmartikel

der conſervativen und nationalliberalen Blätter hervorrief. Er

ſtaunlich iſt nur, daß die deutſch geſinnten Zeitungen Wiens eine

ſolche Entrüſtung über die Berliner „Provocation“ heuchelten.

Ihr Loyalitäts-Uebereifer hat allerdings um ſo mehr Berechti

gung, als eben das 40jährige Regierungsjubiläum des allge

liebten Kaiſers Franz Ä gefeiert wurde, und zwar nicht

in prunkvollen Feſten, ſondern ganz im Geiſte des trefflichen

Monarchen, in Acten der Wohlthätigkeit. Oel auf das Feuer

dieſer journaliſtiſchen Loyalität goß aber die Norddeutſche All

Ä Zeitung, welche die Gelegenheit ergriff, um den für die

eutſch-freiſinnige Partei ſchwärmenden Wiener Blättern Eins

auszuwiſchen, was ſelbſtverſtändlich den letzteren wieder Anlaß

gab zu erklären, daß ſie ihre liberale Geſinnung ſich nicht von

Berlin aus wegdecretiren laſſen. Aber auch die ungariſchen

Blätter, vor Allem der „Peſter Lloyd“, ſecundirten ihren Wiener

Colleginnen. Man hielt ſich an die offenkundigen Hetzereien

und Verdächtigungen und ſtellte ſich, als ſähe man gewiſſe

Unterſtrömungen und ihre Gefahr nicht. Es iſt dies zumal

von der liberalen Wiener Journaliſtik um ſo unbegreiflicher,

als hier eine gute Gelegenheit gegeben war, einen Sturmlauf

gegen die Stellung des Grafen Taaffe zu unterſtützen. Bloß

die „Deutſche Zeitung“ verſtand ihre Aufgabe.

Hinter den Couliſſen der großen Politik iſt jedenfalls

etwas Bedeutſames vorgefallen, was in Berlin unangenehm

berührte, denn das Syſtem Taffe datirt ja mit ſeiner Staats

gefährlichkeit nicht von geſtern. Sollte die von Plener mit

Belegen conſtatirte Zurückdrängung des deutſchen Elementes

nicht mehr nur in der Verfaſſung, wie bisher, ſondern auch

in der Armee in Berlin übel vermerkt worden ſein? Wahr

ſcheinlicher iſt, daß man hier Wind davon bekommen, daß jene

ſtarke Partei am Wiener Hofe, welche 1866 nicht vergeſſen

kann, mit der franzöſiſchen Regierung liebäugelte. Daß Graf

Taaffe angegriffen wurde, ſpricht dafür, daß er ſelbſt dieſe

Gegenſtrömung leitete oder wenigſtens begünſtigte. War das

die Revanche für ſeine Nichtdecorirung? Daß in ſehr bedauer

licher Weiſe der öſterreichiſche Kronprinz hineingezogen wurde,

beruht ſchwerlich auf genauen Informationen, ſondern ent

ſpringt mehr inſtinctiven Regungen. Mit Unrecht. Wer da

weiß, mit welcher Schwärmerei der Kronprinz ſeinen Vater

verehrt und bewundert, wird über den Verſuch der deutſchen

Officiöſen lächeln, den Sohn gegen den Vater auszuſpielen.

Wir glauben nicht, daß Kronprinz Rudolph, deſſen politiſche

Liebhabereien überhaupt bisher keine beſtimmte Richtung ge

nommen haben, der Jagd, der Schriftſtellerei u. ſ. w. untreu

geworden, um die officielle Politik zu durchkreuzen. Wir

glauben im Gegentheil zu wiſſen, daß er kein Freund der

Taaffe'ſchen „Verſöhnungspolitik“ iſt, und, wenn er an die

Regierung käme, mit den Deutſchen zu regieren verſuchen würde.

Den Thronerben nun gar als einen Feind des deutſch-öſterreichi

ſchen Bündniſſes hinzuſtellen, war in jeder Beziehung verwerf

lich. Ob zwiſchen ihm und dem jetzigen deutſchen Kaiſer die

frühere herzlicheÄ nicht mehr beſteht, entzieht ſich

natürlich unſerer Kenntniß. Auf die in Wien und in Pariſer

Blättern herumgetragenen angeblichen Ausſprüche des Kron

prinzen Rudolph legen wir als Klatſchereien gar kein Gewicht,

und auch die neueſte Intimität deſſelben mit dem Prinzen von

Wales, der bekanntlich ebenfalls vor dem Beſuch unſeres Kaiſers

aus Wien verſchwand und gleich darauf nach deſſen Abreiſe

wieder erſchien, dünkt uns nicht von ſymptomatiſcher Bedeutung.

Durchaus ſicher iſt, daß an der abſoluten Bundestreue Kaiſer

Franz Joſephs nicht gezweifelt werden darf. GeradeÄ
ſeines Regierungsjubiläums konnte man es wieder betonen, da

er ſtets der loyale und feſte Freund ſeiner Freunde geweſen iſt.

Der Alarmſchuß in den Berliner Officiöſen war vielleicht

mehr darauf berechnet, gewiſſe Neubildungen abzuſchrecken und

zu vereiteln. Daß Graf Taaffe nach dem Kaiſerbeſuche weniger

als je ein Gönner der deutſchen Regierung und keine auf

richtige Stütze der Allianz iſt, kann als echt menſchlich be

ſtimmt angenommen werden. Die Zeitungsfehde ſollte ihm

vielleicht nur ſagen, daß man in Berlin ſtets auf dem Laufen

den ſich hält. Eine Einmiſchung in die innere Politik unſeres

Bundesgenoſſen, wie die öſterreichiſchen Blätter und der Czeche

Rieger emphatiſch declamirten, liegt den Berliner Officiöſen und

ihren Hintermännern fern. Es ſprechen aber alle Anzeichen

dafür, daß man in Berlin maßgebenden Orts das Syſtem

Taaffe als eine Gefahr nicht nur für die Schlagfertigkeit der

öſterreichiſchen Armee und ihres nothwendigen deutſchen Kittes

betrachtet, ſondern auch der Allianz nicht für zuträglich hält.

Der Reichsrathsabgeordnete Dr. v. Plener hat in der Wehr

geſetzdebatte von neulich die unlöslichen Widerſprüche zwiſchen

der äußeren und inneren Politik Oeſterreichs ſchlagend auf

gezeigt mit den Worten: „Wir haben ein Bündniß gegen Ruß

land und treiben im Inneren eine ſlaviſirende Politik; wir

haben ein Bündniß mit Deutſchland, und im Inneren werden

die Deutſchen überall zurückgedrängt; wir haben ein Bündniß

mit Italien, und die Regierung ſtützt ſich auf die Ultramon

tanen, die geſchworenen Feinde Italiens.“ Wenn die öſter

reichiſche Regierung nicht umkehren will, ſo kommt entſchieden

der Tag, wo die deutſche Regierung freundnachbarlich darauf

Ä macht, daß ſie einen Alliirten braucht mit deutſchem

Geiſt und deutſchem Commando und daß ſie die Intriguen

der Czechen, Polen und der Taaffe'ſchen Clique mit den Fran

zoſen u. ſ. w. als einen Vertragsbruch anſieht.

Ganz unverſtändlich iſt uns die Haltung der ungariſchen

Preſſe, die in den Wiener Chorus einſtimmte. Sie hat doch

früher öfter eingeſtanden, daß das Bündniß mit dem Deutſchen

Reiche für den ringsum und im Inneren von Slaven be

drohten ungariſchen Staat eine Nothwendigkeit ſei. Weshalb

Ä ſie nun auch gegen die deutſchen Journale? Das von

ieger mitÄ citirte Wort der „Voſſiſchen Zeitung“,

daß Oeſterreich entweder mit Deutſchland gehen oder nicht ſein

werde, hat vor Allem für den ungariſchen Theil der Mon

archie Geltung. Statt deſſen droht derÄ Lloyd“ damit,

daß „die öſterreichiſche Monarchie ſich zum Mittelpunkt einer

Ä Oppoſition machen könne, da ſie von

Frankreich durch keinen natürlichen Gegenſatz getrennt werde,

und ſich in das ruſſiſche Bündniß durch Zugeſtändniſſe im
Orient einkaufen könne“. Das ungariſche Ä mag ſich

nicht unnöthig aufregen. WeshalbÄ ſich Rußland mit

Oeſterreich in die Türkei theilen, wenn es von Deutſchland,

das keine Intereſſen im Orient hat, ganz freie Hand erwirken

könnte? Und da auch in Italien die Freundſchaft mit dem

öſterreichiſchen „Erbfeind“ wenig populär und eigentlich nur

eine Meiſterleiſtung unſerer überlegenen Staatskunſt iſt, ſo

wäre ein neuer Dreibund von Deutſchland, Italien und Ruß

land die nothwendige Folge einer öſterreichiſchen Unverläßlich

keit. Damit wollen wir nur ſagen, daß der Kaiſerſtaat auf

unſere Bundesgenoſſenſchaft viel mehr angewieſen iſt, als wir

auf die ſeinige. Falls man in WienÄ den unſicheren

Cantoniſten zu ſpielen, ſo wird jene Erkenntniß ohne Zweifel

einenÄ Ausdruck finden müſſen, wenn Ä zum

tiefen Bedauern des deutſchen und deutſch-öſterreichiſchen Volkes.

-Literatur und Kunſt.

Ungedruckte Briefe von Julius Moſen.

Mitgetheilt von Adolph Kohut.

Neuerdings iſt aufs Neue die Aufmerkſamkeit auf Julius

Moſen, den Dichter des „Ahasver“ und „Kaiſer Otto III.“,

gelenkt worden. In Plauen im Voigtlande, ſeiner von ihm

ſo geliebten ſächſiſchen Heimath, iſt ihm von der Meiſterhand

des Dresdener Bildhauers Guſtav Kietz, des Schöpfers des
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Uhland-Denkmals in Tübingen, ein prächtiges Standbild

errichtet worden, und bei dieſer Gelegenheit erinnerte man

ſich des vielſeitig begabten Mannes, der trotz ſeines Jahre

lang dauernden Siechthums – er lag gleich Heinrich Heine

an der Rückenmarksſchwindſucht darnieder – ſowohl als Ly

riker wie als Novelliſt und Dramatiker ſo manche ausgezeich

nete Schöpfung geboten. Seine in acht Bänden erſchienenen

„Sämmtlichen Werke“ zeigen ihn als Lyriker von der tiefſten

Innerlichkeit; eine zartbeſaitete Natur mit feinem Verſtändniß

für das geheimſte Naturleben, war Moſen dennoch von ſo

friſcher Volksthümlichkeit, daß eine Reihe ſeiner balladen

artigen Gedichte, wie „Die letzten Zehn vom vierten Regiment“,

„Andreas Hofer“ und „Der Trompeter an der Katzbach“ in

den Mund des Volkes über ingen. Seine „Bilderim Mooſe“

ſind wahrhaft köſtliche novelliſtiſche Stimmungsbilder, ſie ent

Ä Meiſterſtücke voll idylliſchen Hauchs und zarteſter Fär

ung, und auch als Dramatiker ragt er hervor, wenn ſich auch

an ihm der verhängnißvolle Irrthum der jungdeutſchen Schule,

daß das Drama neue Grundlagen habenÄ ſchwer rächte,

indem er das rhetoriſche Element auf Koſten der dramatiſchen

Geſtaltungskraft bevorzugte und dadurch die Wirkung auf der

Bühne ſich zum großen Theile verſcherzte.

Ä erſcheint Julius Moſen als einer der eigen

artigſten und hervorſtechendſten deutſchen Dichter in denÄ
1830–1860, und er verdient es, daß ihm nicht allein ein

Denkmal aus Erz, ſondern auch eins in der Literatur geſetzt

werde. Wir geben im Nachfolgenden eine kleine Serie von

bisher nicht veröffentlichten Briefen Julius Moſen's, die

ſammt und ſonders an Guſtav Kühne, den letzten vom „Jungen

Deutſchland“, gerichtetwaren. In dieſen vertraulichen Zuſchriften

prägt ſich die ganze vornehme und ideale Geſinnung, die Be

Ä keit für alles Schöne und Edle, aber auch die

ganze literariſche Zeitſtrömung der jungdeutſchen Schule ſo klar

und markant aus, daß dieſe Briefe nicht bloß ein literariſches,

ſondern auch ein culturhiſtoriſches Intereſſe beanſpruchen können.

Der Briefwechſel erſtreckt ſich vom Jahre 1835 bis 1850.

Der am 8. Juli 1803 geborene Moſen ließ ſich 1834 als

Advocat in Dresden nieder und lebte hier ein volles Jahrzehnt;

1844 folgte er einem Rufe als Dramaturg nach Oldenburg,

wo er am 10. October 1867 ſtarb. Mit Guſtav Kühne, dem

Herausgeber der Ä für die elegante Welt“ und des

„Europa“, ſchloß er baldFreundſchaft, und in ſeinen Zuſchriften

an ſeinen Freund und Genoſſen gibt er ſich ganz ohne Rück

# und ſpricht ſich über die wichtigſten literariſchen Fragen

einer Zeit aus. -

fol Dieſe Briefe mögen nun in chronologiſcher Reihe hier

Olgen.

Dresden, am 22. Mai 1835.

Unter meinen Subſcribenten finde ich Ihren Pflegeſohn, Karl Beck*),

mit verzeichnet. Ich habe ſeine „Gepanzerten Nächte“ geleſen, welche mir der

Form nach nicht ſo gefallen haben, wie ſeine Sonette in Ihrem Blatte. Er

iſt da in ſeinen Gleichniſſen unplaſtiſch und extravagant. Dieſe müſſen immer

nothwendig und ſinnlich greifbar ſein, wie wir von den göttlichen Griechen

am Beſten lernen können, ſonſt wetteifern wir zu bald mit dem unermüd

lich vergleichenden Lohenſtein. Sobald die Poeſie den plaſtiſchen Moment

verliert, geräth ſie in Verfall. Ihr, welchen die Kritik anvertraut iſt, müßt

darauf ſehen. Laſſen Sie Beck die Recenſion Börne's über das Bild von

Houwald in ſeinen dramatiſchen Aufſätzen leſen. Dort findet er hierüber

ganz geſunde Gedanken. Ich ſetze voraus, daß Sie meine Anſichten über

die bedeutenderen Erſcheinungen in der Literatur ſo hinnehmen, wie ich

ſie aufrichtig mittheile. So mache ich unter den ſogenannten politiſchen

Gedichten einen Unterſchied zwiſchen denen, welche dem Moment des Lebens,

und denen, welche der Geſchichte angehören. Geſchichte nenne ich unter

den Ereigniſſen nur das, was an und für ſich, wie im Zuſammenhange

mit dem großen Geſammtleben der Menſchheit eine Bedeutung hat. So

nenne ich die Heerſchau in Kaliſch politiſch, aber nicht hiſtoriſch, wogegen

*) Karl Beck, der bekannte Dichter von: „Nächte, gepanzerte

Lieder“, „Jankö, der ungariſche Roßhirt“, „Still und bewegt“ e.

die große Fürſtenzuſammenkunft bei Napoleon in Dresden vor ſeinem

Zuge nach Rußland einen hiſtoriſchen Moment hat. Solche hiſtoriſche

Momente, ob ſie Thaten oder Gedanken ſind, muß der Dichter erfaſſen.

Wie der Dichter ſelbſt den höchſten Punkt ſeiner Zeit in ſeinem poetiſchen

Daſein ausprägt, ebenſo muß er mit tödtlichem Ernſte die Zwiſchen- und

Nebenfragen von ſich abweiſen – er muß das hiſtoriſche Gewiſſen, aber

nicht politiſch, im engeren Sinne des Wortes, ſein. Ein äußeres Kenn

zeichen, ob ein ſolches Gedicht hiſtoriſch iſt, finde ich in der Nothwendig

keit ſeiner Form, denn alles Göttliche offenbart ſich als eine ſolche.

II.

Seit wir uns nicht geſehen haben, hat ſich wieder ein drei Monate

breiter Zeitraum zwiſchen uns geworfen, ich darf hoffen, ohne uns ge

trennt zu haben. Ich mußte ebenſo lange ein grobhärenes Gewand der

Buße unter dem decorirten Obergewande tragen, denn ich war zur Ab

wechſelung unpäßlich. Woher das Alles kommen mag, weiß Gott! Von

einem ſich geiſtig Aufreiben kann es nicht kommen, da ich einen wahren

Cultus geiſtiger und leiblicher Trägheit mir gemacht habe. Muß doch

ſelbſt meine Muſe mit der Pritſche mich zwingen, vor dem Volke zu ſingen.

Dieſes Volk! Wie fang' ich's an, es lieben zu lernen? Wie machen

es Frauen, daß ſie ihre dumpfen, mitternächtlichen, biertrunkenen Männer

lieben können? O, ich habe erſt jetzt das Göttliche, Erhabene des Haſſes

kennen gelernt! Man muß die brutale Gegenwart haſſen lernen, um die

Zukunft lieben zu lernen. Ich weiß, Sie ſind derſelben Meinung. Wir

halten jetzt alle unſere „Quarantäne im Irrenhauſe“.*) Die Auffaſſung

der Hegel'ſchen Philoſophie darin hat mir immer gefallen. Dieſes Syſtem

ſtreift allerdings ſo nah zwiſchen Irrthum und Wahrheit hin, daß man

ſehr ruhig ſein muß, um nicht irre zu werden. Mir ſcheint Hegel nicht

begriffen zu haben, daß, je mehr ein Weſen individuell wird, deſto mehr

auch dem Abſoluten ſich nähert. Das Chriſtenthum, welches ganz auf

die Vernichtung des Individuellen gerichtet iſt, fällt hier ganz mit dieſer

Doctrin zuſammen. Ich halte für richtiger, wenn man ſagt, das Indi

viduellſte ſei auch das Wahrſte. Ein Winkelried, welcher ſeine Individua

lität bis zum Bewußtſein ſeines ganzen Volkes ſteigert und ſich die Speere

in die Bruſt drückt, iſt in demſelben Augenblicke auch ein abſoluter Ge

danke. Alle anderen Dinge ſind meiſtens nur Embryone künftiger Dinge.

Die neueſte Weltreligion wird dieſen Gedanken ſich zum Grunde

legen müſſen – das höchſte individuelle Bewußtſein (Egoismus) in höchſter

Aufopferung . . .

Hier, wie in allen Reſidenzen, iſt man todtmüde. Ein Leben ohne

Geſchichte iſt ein Seelenſterben. Mir iſt nichts entſetzlicher, als Menſchen

ſeelen zu ſehen, welche verflattern und vergehen, auf ewig, während die

wohlgemäſteten Leiber noch behaglich ſpazieren gehen. Welchen Geſt . . .

wird es geben, wenn die Weltgeſchichte die Körbe mit faulen Eiern ein

mal umſtürzt! In einer ſolchen Zeit wird das Beſte beſchmutzt werden.

Mir graut vor dieſer Zukunft!

Haben Sie die Vorrede zur neuen Ausgabe des Buchs der Lieder

von Heinrich Heine geleſen? Er liegt dort im Sarge und ſpricht noch!

So jung und ſchon ſo alt! – Bei Gott, ich fühle noch eine ganze Ewig

keit voll Jugend in meinen Adern, obſchon ich mich mit Unpäßlichkeiten

plagen muß. Man muß ſich nicht fürchten, zuvor emporzuſteigen wie der

Wolkenhimmel haushoch und mit vollen Händen Blitze und Regengüſſe

herabzuſchleudern. Wer nicht über die Gegenwart emporſteigen und in die

Zukunft hineingreifen will, der iſt verloren in den Schlammwogen der Zeit.

Dresden, den 2. Januar 1837.

III.

Wenn wir aus der Brandung dieſer Zeit die Poeſie retten wollen,

ſo müſſen wir nicht anſtehen, mit aller Kraft an das Werk zu gehen. Es

wird uns wenig geholfen ſein, wenn wir mit der Lampe ewig um Schiller

und Goethe herumgehen, mehr wird es nützen, wenn wir dem Leben recht

friſch ins Auge ſehen und dem goldenen Faden der Poeſie nachſpüren,

der es zuſammenbindet. Ich weiß, daß Sie meiner Meinung ſind. Werfen

wir alle Kraft auf dieſen Punkt, ſo wird ſchon etwas Tüchtiges fertig

werden! Laſſen wir nur erſt in unſere Seelen die Flammen des Lebens

und der Leidenſchaft ſchlagen und damit das Erz ſchmelzen, bis es wie

Waſſer fließt, dann wird ein guter Guß fertig in jeglicher Form. Rede

ich nicht, als ſäße ich mit bei Varnhagen von Enſe? . . .

Dresden, am 20. April 1837.

*) Ein Roman Guſtav Kühne’s,
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IV.

. . . Ich freue mich darauf, Willkomm*) kennen zu lernen, denn aus

Allem, was ich von ihm geleſen habe, glüht eine warme Seele heraus.

Steht uns ſonſt nichts im Wege, ſo müſſen wir jüngeren Poeten und

Schriftſteller uns die Hände reichen, damit der Eine am Anderen erſtarke.

Ein ſolches Hineinleben zu einem Ziele ohne Coterie und Lobesverſiche

rungsanſtalt kann nur fördern. Wir müſſen uns nicht verhehlen, daß

es unſere Aufgabe iſt, die Poeſie in dieſer Zeit zu retten und in ihr die

Ehre der Nation, wenn nicht, wie ich jedoch glaube, zugleich in der Poeſie

die Seele der Nation. Wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, daß

nicht die Gegenwart, ſondern die Zukunft der Hintergrund iſt, auf welchen

wir Figuren, Farben und Leben bringen müſſen. Goethe und Schiller

hatten es beſſer – ihnen diente die Gegenwart – die franzöſiſche Revo

lution –, ohne daß ſie es ſelbſt wußten, zur Baſis. Welches große Er

eigniß nivellirt jetzt die Poeſie und ſchützt ſie vor den mißtrauiſchen Hof

leuten und Diplomaten? Was iſt der Moment, der poetiſche, in der

Gegenwart? Die Freude, die Sinnenluſt, mit Tanz und Blechmuſik auf

einem Sclavenſchiffe; der Rauſch der Verzweiflung! – Das hat das „Junge

Deutſchland“ allerdings ausgeſprochen, dieſer Moment iſt aber und kann

nicht der ewige ſein, welcher der Poeſie zum Grunde liegen muß. Man

muß ſtark genug ſein, das Publikum, welches durch Ketten und Gefangen

ſchaft wie ein Römer, auch wenn er wieder heimkehrte, dennoch die capitis

deminutio erlitten hat, aus den Augen zu ſetzen, und fröhlich und ſtolz

genug, in den munteren Jungen, die ſich noch auf der Straße herum

jagen, die zu ſuchen, für welche wir die Saiten angeſchlagen haben! Das

iſt mein Katechismus, wollen Sie ihn annehmen oder doch wenigſtens

gelten laſſen? . . .

Dresden, am 7. Auguſt 1837.

W.

. . . Iſt es möglich, eine neue Literatur zu erſchaffen, ſo müſſen wir

es nicht ſcheuen, die verhüllten Mythen des Volkes mit ehernen Händen

aus dem Chaos empor zu heben, um ihnen einen neuen Himmel auf die

Schulter legen zu können. Ein Volk, das ſich nicht zu einem göttertrotzen

den Titanen emporarbeiten kann, wird nie in den erſten Reihen der Welt

geſchichte geſehen werden. Eine Hand iſt nur ſchön, wenn man in ihr

die Kraft zu einer Fauſt ahnen kann.

Wie jetzt die Literatur ſteht, werde ich meinen Weg, den ich ſo ein

ſam und freundlos begonnen habe, wohl ebenſo fortſetzen müſſen. Ich

ſehe ein, daß ich vielleicht nur dann verſtanden werde, wenn das Schickſal

mir gönnen wird, meinen Kreislauf zu vollenden. Dem Ruhme der Zeit

kann ich nicht nachjagen, ſelbſt wenn ich wollte. Iſt es nicht genug, daß

man ſich ganz fühlen lernt? Iſt es nicht ein unermeßliches Entzücken,

ſein eigenes Selbſt zu einem Götterdaſein, zu einem unſterblichen Gotte

auszuarbeiten? Wie Wenigen iſt Hammer und Meißel in die Hand ge

geben, um aus dem ſtarren Marmorblocke ihres Lebens ein Bild zu

meißeln! Ja, es iſt genug, wenn man überhaupt etwas aus ſich fertig

machen kann, und wäre es auch nur ein Scarabaeus. – Ich bin ſo von

Ahnungen einer großen Zukunft, von dem nahenden Sturme mit Un

gewitter in die dumpfe Stickluft und das Verderbniß des Daſeins durch

drungen, daß ich ich mich oft wie ein Sturmvogel um das Schiff der Zeit

drehe! Es wird Nacht, beſter Freund! Ich ſehne mich in dieſer Däm

merung, wo ich keinen Buchſtaben mehr ſehen kann, nach Luft und Licht!

Schreiben Sie einmal und behalten Sie lieb Ihren Freund

Dresden, am 26. April 1838. Julius Moſen.

VI.

- - - - - Sie fragen, was ich zu dieſer Zeit ſchaffe? Da ich nur ein

Mittel kenne, ſich aufrecht zu erhalten in dieſen Tagen eines ſcheinbaren Zu

ſammenſinkens, ſo wende ich es auf mich an. Es iſt die Geſchichte, welche

ich als Stahlbad gebrauche. Es muß dahin kommen, daß jeder Einzelne

ſich als Theil derſelben, als Product und Producenten zugleich lebendig

empfindet. Die Weltgeſchichte wird die Bibel der neuen Zeit ſein. Sie

als ein fortlebendes und fortſtrebendes Ganzes bis zum Bewußtſein ihrer

ſelbſt im Individuum kennen zu lernen, dahin ſtrebt im dumpfen Drange

die ganze Zeit. Welchen Namen man auch dieſer Bewegung geben und

wie der Einzelne ſie auch auffaſſen wird, ſo liegt doch hier der neue Keim

der gewaltigen Zukunft. Dieſen wachſen zu ſehen in der gegenwärtigſten

*) Ernſt Willkomm, geboren 1810, geſtorben am 24. Mai 1886;

Dramatiker, Novelliſt und Publiciſt.

Stunde und ſeine zarten Wurzeln bis zu den Untiefen der älteſten Zeit

hinunter verfolgen zu können, das iſt meine Seligkeit oder mein letzter

Troſt . . .

Dresden, am 24. Juli 1839.

VII.

. . . Dieſer Theaterabend*) war eine Schlacht, welche gegen die

ganze alte Perrückenwelt geſchlagen wurde und wie unendlich prächtig! –

Neugierde, Theilnahme, ſelbſt Neid und Mißgunſt hatten das Theater ſo

voll Menſchen gefüllt, daß es von unten bis oben hinaus ein einziges

hunderttauſendäugiges Ungeheuer zu ſein ſchien; darunter waren wenige

Freunde, und dieſen waren aus Rückſicht auf das Publikum die Hände

gebunden. Außer den literariſchen Cliquen waren die gefährlichſten: die

älteren, höheren Beamten – die Antonio's, welche ſo viel Mühe und

Schweiß im Dienſte des Staates vergeudet hatten und nun – einem

jungen Advocaten, der nichts iſt, nichts hat und nichts ſein wird, den

Schatten eines Baumes gönnen ſollten. Viele hatten ehrlich und offen

erklärt, das Stück durchfallen zu laſſen; andere gingen heimlicher zu

Werke und bedauerten im Voraus das Schickſal des Werkes. – Das war

die feindliche Armee. Von der Cavallerie der auswärtigen Freunde ver

laſſen, blieb mir nur die Artillerie.

Aber – ohne Gleichniß! Wie waren meine Schauſpieler an dieſem

Abende begeiſtert, und welches Spiel, zu dem ich durch gehörig angebrachte

Zurufe anreizte, entwickelten die Meiſten! Außer dem Regiſſeur war keiner

ihrer Oberen vorhanden (der Intendant feierte ſeinen Geburtstag, Tieck

war unwohl u. ſ. w.) – ſo ſtand ich allein mit ihnen. Mit dem

erſten Paukenſchlag, der das Stück einleitete, verbreitete ſich in dem vollen

Hauſe eine wirkliche Todtenſtille – dann, der Vorhang in die Höhe –

Ende des erſten Actes – ſtill – zweiter Act – ſtill – zwei, drei Hände

wollen ſich rühren, ſie ſind ſchnell ruhig auf das erſte: „Ps“; aber die

Erwartung war ſo groß, daß auch in den Zwiſchenacten, ſelbſt wenn die

Muſik ſchwieg, kein Nachbargeſpräch, auch nicht in den Logen der haute

volée ſich regte – ſo bis zu Ende der Rede am Sarge, wo ein Bravo

durch die Menge ging – ohne Klatſchen – der Vorhang fiel beim dritten

Act – noch einige Pauſen ſtill – auf einmal war das Publikum ent

ſchieden; es rief die Darſteller der Hauptrollen – Heckſcher, Pauli und

Demoiſelle Berg. Nun begann der Feind zu wanken; im vierten Act

wurden ſeine Linien überall durchbrochen; die meiſten gingen mit klingen

dem Spiele, wie die Sachſen bei Leipzig, zu dem Sieger über, und der

fünfte Act entſchied das Glück des Stückes. So ſtreng und argwöhniſch

das Dresdener Publikum erſt war, ſo ungezügelter Jubelruf begrüßte

mich jetzt, als ich auf anhaltendes Rufen vortrat.

Alle dieſe Momente hätte ich ſo gern getheilt mit einem meiner gleich

ſtrebenden Freunde; nun ritt ich allein über das gemeinſame Feld und

nahm einſam Beſitz davon im Namen der neueren Literatur . . . Ich

habe mich immer und gern als einen Einzelnen in der Schaar Gemeinſam

ſtrebender betrachtet, mich würde es ſchmerzen, wenn ich allein ſtehen

ſollte. Ich muß um mich her bewegtes, vielſeitiges, buntes Leben haben,

wo alle Leidenſchaften groß und ſchön werden, – denn vor Allem iſt mir

zuwider das egyptiſche Hinbrüten, welches ich doch überall bei den Deutſchen

finde. So lange ſie nicht eine breite Bruſt, helle Augen und

elaſtiſche Glieder bekommen, ſo lange ſie nicht helleniſches

Leben erhalten, werden ſie auch nicht frei werden, keine

Helden und Herolde des warmblütigen Lebens . . .

Am 4. September 1839.

VIII.

. . . Sie erhalten hier eine Abſchrift des Trauerſpiels, ich zweifle

jedoch ſehr, ob es in Weimar, wo man gottlos, läſterlich die Bühne

heruntergebracht hat, beſetzt und mithin gegeben werden kann. Eben höre

ich, daß unſer Schauſpieler gleichen Namens, welcher den Eckart von

Meißen gegeben hat, vom Schlage gerührt worden und todt iſt! Was iſt

das Leben für ein wunderbar ſchnell dahin rauſchender Traum! Denken

Sie, daß ich unſeren Weymar erſt vor einigen Tagen in aller Jugend

kraft auf der Bühne in der ritterlich deutſchen Rolle dahinſchreiten geſehen

habe mit ehernen Schritten, und jetzt liegt er kalt und ausgeſtreckt. Mir

wird oft ganz eigen und ernſt zu Muthe. Zwei Tage vorher hatte ich

erſt die Nachricht erhalten, daß einer meiner Jugendgeſpielen aus meinem

Dorfe, ein Compagniearzt, in Leißnig Gift genommen und geſtorben ſei,

und heute ſauſt ſchon wieder an meinen Künſtlern vorüber das grauſe

*) Es handelte ſich um die erſte Aufführung des Dramas: „Kaiſer

Otto III.“



Nr. 50. 373Die Gegenwart.

Schickſal. Da werden Tragödien von ſelbſt fertig, wenn man Augen und

Herz hat. Hinweg mit dieſen Fledermäuſen, dieſen düſteren Gedanken!

Ich könnte noch manches Eisſtück an Ihr warmes Herz legen! Sie ſollen

aber damit verſchont ſein! – Laſſen Sie uns mit hellen Augen in das

Leben hinausſchauen, ſo lange es uns noch vergönnt iſt; – alles, was

uns die Stirne umnebelt, ſtreifen wir mit umgekehrter Hand von der

Stelle, und keine griesgrämliche Kleinigkeit ſoll uns das ſchöne Gleich

gewicht der Seele ſtören. Wir müſſen auch im Sturm wie echte Piloten

ein friſches Stückchen dem heulenden Wind entgegenpfeifen, doch mit aller

Beſonnenheit ſteuern dem grünen Eiland entgegen.

Dresden, den 21. October 1839.

IX.

Wie glücklich ſeid Ihr Anderen alle, Ihr habt alle nun Publikum,

nur ich habe keins. Ich komme wieder mit einer Tragödie, in deren

Adern ich Feuer und heißes Blut gegoſſen, der ich faſt zwei Jahre meines

Lebens geſchenkt habe, – und nun frage ich nach dem Publikum und ſehe

es nicht! – Was könnte ich für Klagelieder ſingen, ſo daß ich zum Ver

wechſeln wäre mit Jeremias, den Bendemann ſo hübſch abgemalt hat!

Voriges Jahr war der Jude, welcher ihm dazu als Modell diente, hier

in Dresden, denn er reiſte aus Speculation als Prototyp der Düſſeldorfer

Schule und trauriger Jude aus einer Stadt in die andere. Wenn ich die

ſen ehrwürdigen Greis ſah, welcher auf Commando ein himmliſch verklärtes

Geſicht – oder ein zürnendes Johannesantlitz – oder einen grauenvoll

brütenden Ahasver vormachte –, ſo hätte ich ihn und dieſe Zeit umarmen

können, wo Alles gemacht wird auf Beſtellung: Kunſt, Poeſie, Freund

ſchaft und Liebe. Warum bin ich ein Narr und mache eine Ausnahme?

– Weil es meiner Natur bequemer iſt, und weil ich keine Freude habe

an den Kunſtſtücken, welche die dreſſirten Pudel wohlfeil genug der Welt

vormachen; dazu gehören auch die reiſenden Virtuoſen, welche ohne Redens

art über ihre eigenen Pfoten ſpringen.

Dresden, am 4. Mai 1840.

X.

. . . Vor acht Tagen habe ich die goldene Ringfeſſel der Ehe mir

anlegen laſſen und wünſche herzlich, daß Sie mit Ihrer holden Braut

bald meinem Beiſpiele folgen möchten. Wenn die Täuſchungen der Jugend

zerrinnen und die Ideale vor dem zitternden Herzen zurücktreten, muß

man ſein Haupt an eine treue Bruſt legen können, um nicht zu erſtarren

in Haß und Hohn . . .

Ich ſtehe, vielleicht durch eigene Schuld, wunderſam iſolirt in der

Welt da. Man muß ſich daran gewöhnen, unter einem Volke, das ſeine

Tribunen verrathen und verleugnet hat und dem Abgrunde zuſtürzt, ſtill

zu dulden. Ich erſchrecke vor der Ideenloſigkeit der Menſchen in dieſen

Tagen. Gott hält ihnen die Hände vor die Augen, während der Nachen

dieſer Zeit pfeilſchnell dem verderblichen Waſſerfalle zueilt. Welch ein

Loos, mit Poſaunenklängen dieſe Fahrt zu begleiten! . . .

Dresden, am 11. Januar 1841.

XI.

Kuranda“) hat mir die ſchöne Botſchaft von Ihrem glücklichſten Tag

überbracht, welcher Sie mit Ihrer Braut für immer verbunden hat. Ich

wünſche, daß Ihnen aus Ihrem Bunde ſo viel inneres Glück hervor

blühen möge, wie mir täglich und ſtündlich. Die Aufgabe iſt ſo groß

und ſchön, eine geliebte Seele ganz glücklich zu machen; jedes echte Weib

iſt ein Räthſel, das nur die Liebe löſen kann, das aber immer feiner ſich

verſchlingt und immer zanter gelöſt ſein will. Wie die Liebe das ganze

Leben ausfüllen kann, iſt mir jetzt erſt offenbar geworden. Zuweilen

kommt ſie mir vor, als wäre ſie vor der Ehe eine Aeolsharfe, welche von

ſelbſt in milden Accorden im Luftzug klingt, in der Ehe iſt ſie eine Laute,

reich an unermeßlichen Melodien für die Hand, welche ſie zu rühren ver

ſteht. Wie der Dichter in jedes Wort ein Stückchen Seele legen ſoll, ſo

der Mann in jede Nüance des Zuſammenſeins mit dem geliebten Herzen,

wenn er ſeine Aufgabe löſen will.

. . . Plato, der Kirchenvater der Liebe, hat immer Recht, wenn er

die Liebe des Weibes die Ergänzung des Mannes nennt. Seitdem meine

Liebe ein Doppeltes geworden iſt, fühle ich erſt, daß ich wirklich lebe.

Früher hatte ich nur eine Zukunft, jetzt auch eine Gegenwart; denn nur

*) Ignaz Kuranda, öſterr. Publiziſt, geboren 1, Mai 1812 zu Prag,

geſtorben 4. April 1884; bekanntlich war er Begründer der „Grenz

boten“.

in der Ehe iſt der Mann an das warme Daſein geknüpft, mit der An

wartſchaft auf ein fortlebendes Geſchlecht, durch welches er das wunder

ſelige Gefühl der irdiſchen Unſterblichkeit erringt.

Dresden, am 10. Juni 1841.

XII.

. . . Wie gefällt Ihnen die neue römiſche Erfindung: Vegetabilien

zu verſteinern, ohne daß ſich Form und Farbe derſelben verändert? Der

Erfinder hat ſein Experiment auch an Todten gemacht und ſie richtig ver

ſteinert. Wie wohlfeil wird nun Deutſchland ſeinen berühmten Männern

Statuen ſetzen können! Man läßt ſie eben mit der gehörigen Tinctur

beſtreichen und die Statue iſt fertig. Es wird nun nicht heißen: „geſtorben

da und da“, ſondern „verſteinert da und da“.

Ich fürchte zuweilen, in den deutſchen Zuſtänden ohne Tinctur zu

verſteinern oder verrückt zu werden, wenn mir im Ernſte Dresden vor

kommt wie eine gläſerne Perrücke, und Berlin wie ein in Roſenwaſſer ge

tauchter Haarzopf, um mit Hülfe Hengſtenberg's courfähig zu werden.

Grüßen Sie mir tauſendmal die ganze, fröhliche, närriſche Welt!

Dresden, am 31. März 1842.

XIII.

. Sie ſind jetzt in Berlin, wie die Zeitungen und meine Freunde

mir melden. Ich fürchte ſehr, daß Sie ſich enttäuſchen werden, ſind Sie

mit irgend einer Illuſion dahin gekommen. Wenn die Geſchichte einen

Schritt vorwärts rücken ſoll, iſt es nöthig, daß die Idee der Geſammtheit

ein Genie aus ſich herausheben kann, welches das Wort zum Fleiſch

macht. In Preußen iſt aber ſchon bei den Landtagswahlen dafür geſorgt,

daß kein Genie ſich in die Ständeverſammlung verirre. Wie ſollen alle

dieſe Mittelmäßigkeiten etwas anderes fertig machen als Mittelmäßiges,

wenn nicht Geringeres? Das neue Deutſchland wird in Amerika zur

Welt kommen – nun iſt es alt geworden, und die Ausſicht, daß der brot

loſe Pöbel es convulſiviſch verjüngern werde, iſt mehr die Hoffnung der

Verzweiflung, als zuverſichtlich geſunder Glaube. Ich kann nichts Beſſeres

thun, als im Dienſte des Guten und Schönen auszuharren, ſo weit nur

noch meine Kräfte reichen. -

Oldenburg, am 29. April 1847.

Die Denkwürdigkeiten des Herzogs Ernſt von Koburg.

Von Bruno Gebhardt.

Ein Jahr iſt es her, daß wir an dieſer Stelle den erſten

Band der Denkwürdigkeiten des Herzogs Ernſt von Koburg

Gotha anzeigen durften, ein Jahr, reich an ſchmerzlichen

und inhaltsſchweren Ereigniſſen, unter deren beſtändiger Nach

wirkung wir noch immer ſtehen, daß das Intereſſe an der Ge

ſchichte einer vergangenen, wenn auch noch verhältnißmäßig

naheliegenden Zeit dadurch geſchwächt wird. Um es von Neuem

lebhaft anzuregen, iſt der vorliegende zweite Band des Werkes

trefflich geeignet, denn er enthält neben den werthvollſten Mit

theilungen zur Zeitgeſchichte im Allgemeinen auch die herrlich

ſten Beiträge zur Geſchichte der beiden Kaiſer, deren Hinſcheiden

wir unaufhörlich beklagen.

Herzog Ernſt hat zweifellos ſchon ſehr zeitig den Plan

gefaßt, dereinſt Erinnerungen und Erlebniſſe zu ſchreiben, denn

von vielen und wichtigen Ereigniſſen hat er unmittelbare Auf

zeichnungen gemacht, die nun ſein Gedächtniß unterſtützen, und

erÄ ſelber, daß ſchon Anfangs der fünfziger Jahre der

ihm ſehr naheſtehende Radowitz geäußert habe: „Sie müſſen

durchaus eine Geſchichte der letzten Jahre verfaſſen; Sie ſind

der Einzige, der es kann und dem es auch hingehen wird,

denn jeder Andere würde eingeſperrt werden. Es iſt ſo viel

Unrecht geſchehen, daß man es um der Gerechtigkeit willen be

ſchreiben muß, und damit die Nation ſich nicht beirren laſſe.“

Daß Radowitz nach beiden Richtungen Recht hatte, wird kein

Leſer des Buches leugnen und verkennen, denn ebenſo die

Stellung, das Talent, das Alter, die maßvolle Einſicht be

fähigen den hohen Autor dazu, wie vor Allem die eindringende

Kenntniß der Verhältniſſe. Es geſchah in Deutſchland nichts

und in Europa wenig, ohne daß Herzog Ernſt näher oder
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ferner, handelnd oder gut unterrichtet zuſchauend theilnahm;

er ergriff oft die Initiative und wurde noch öfters als Ver

trauensmann zugezogen – und war immer bereit zu wirken

und zu handeln in erſter Reihe für die Einigung Deutſchlands,

dann für Recht und Freiheit, fürÄ und Frieden.

Zwei Aeußerungen ſind für die richtige Auffaſſung des Buches

beſonders wichtig. Der Verfaſſer beantwortet einmal ſelbſt

die Frage, wie er dazu gekommen ſei, auch unaufgefordert ſich

in die internationalen Verhältniſſe Europas einzumengen. „Aber

die Antwort auf ſolche Bedenken war im Grunde ſehr einfach.

Sie war damals für jeden ehrlichen deutſchen Mann durchaus

verſtändlich und willkommen, welcher wußte, daß Jeder von

ſeiner Stelle aus berufen iſt, bei der allgemeinen Noth zu

helfen und zu retten, ſo viel er kann. Die durch Preußens

und Oeſterreichs Abhängigkeit von Rußland herbeigeführten

Zuſtände waren ſo bitter, die allgemeine patriotiſche Stimmung

in Deutſchland ſo vergiftet, die Verzweiflung an der Zukunft

Deutſchlands ſo durchgreifend, daß man nur durch außer

gewöhnliche Wege und Anſtrengungen eine Beſſerung der inneren

Lage zu erhoffen mochte. Von der günſtigen Gelegenheit,

welche mir der Augenblick darbot, in dieſer Beziehung Gebrauch

zu machen, ſchien mir unter dieſen Umſtänden lediglich eine

patriotiſche Pflicht . . .“ Und anderwärts heißt es: „Ich für

mein Theil war ja in der außerordentlich glücklichen Lage,

von einer geſicherten Ausſichtshöhe die Dinge beobachten zu

können, und darf daher in meinen Erinnerungen dieſe Um

ſtände mit Beiſeiteſetzung aller ſubjectiven Momente lediglich

zum Zwecke des Verſtändniſſes unſerer thatſächlichen Ent

wickelung anführen.“

Die beiden Aeußerungen ſind für die Beurtheilung der

Memoiren nothwendig: ſie ergeben die Urſache, wie ſo der

Herrſcher eines kleinen deutſchen Landes zur intimen Kenntniß

der großen europäiſchen Fragen kam; ſie ergeben die patrio

tiſche Tendenz, mit der er an ſie herantrat, und ſie ergeben

endlich den Geſichtspunkt, unter dem der Autor ſein Werk ver

faßte und angeſehen wiſſen will. In der Vorrede zum erſten

Bande trat die bei Denkwürdigkeiten berechtigte Abſicht des

Verfaſſers, „ſeinen Standpunkt und ſeinen Antheil am poli

tiſchen Leben nicht ganz verdunkelt zu ſehen“, noch ſtark in

den Vordergrund, im zweiten iſt der Zweck dahin formulirt,

„das Verſtändniß unſerer thatſächlichen Entwickelung“ zu för

dern. In der That fällt die volle Beleuchtung der araj
hier weit ſtärker auf andere Perſönlichkeiten als auf den Autor

ſelbſt, und das Hauptintereſſe zieht weit mehr die Mittheilung

des Geſchehenen als der Antheil des Herzogs daran auf ſich.

Dieſer zweite Band rückt ſo auf der Linie von Memoiren zum

Geſchichtswerk vor, aber gewiß nicht zum Schaden des Ver

faſſers, deſſen erleuchteter Geiſt, deſſenÄ opfermuthige

Vaterlandsliebe, deſſen # und Vorurtheilsloſigkeit aus

jeder Seite und jeder Zeile gewinnend und feſſelnd hervor

blickt und unſeren Dank, unſere Bewunderung, frei und freudig

dargebracht, hervorruft. Je trauriger die Zeitverhältniſſe lagen,

je ſchmerzvoller die Ereigniſſe ſich abſpielten, je größer die

Verwirrung und Zerfahrenheit und Demüthigung Deutſchlands

war, deſto herrlicher erſcheint der unerſchütterliche Glaube an

die Zukunft des Vaterlandes, die nie ermüdende Thätigkeit

und die allezeit klare Einſicht deſſen, was nöthig iſt, die aus

Äge Thaten und Worten dieſes deutſchen Fürſten

pricht.

Das Werk umfaßt das Decennium von 1850–1860, und

wenn wir ſagen, daß es bei den Dresdener Conferenzen ein

ſetzt und bei der Gründung des Nationalvereins ſchließt, ſo

iſt trotz Jammer und Noth doch die aufſteigende Linie an

gedeutet. Von den großen Weltereigniſſen fällt der Krimkrieg

und der italieniſche in dieſe Zeit. Das Buch iſt unendlich

reich an trefflichen politiſchen Darlegungen, an denkwürdigen

Mittheilungen auch intimerer Vorgänge, an charakteriſtiſchen

Beobachtungen und merkwürdigen, bezeichnenden Schriftſtücken,

und ſelbſt umfangreiche Auszüge, wie ſie die über größeren

Raum verfügenden Tagesblätter bringen, können natürlich dieſen

Reichthum nicht erſchöpfen. Wir beſchränken uns daher wie

derum in erſter Reihe auf diejenigen Mittheilungen hinzuweiſen,

die von beſonderer Wichtigkeit für die Kenntniß und Charakte

riſtik der leitenden Perſönlichkeiten ſind.

Das hauptſächliche Intereſſe nimmt der preußiſche Hof

in Anſpruch. Das unſelige Treiben derÄ
der in der äußeren Politik ſchwächliche und haltloſe Charakter

des Miniſteriums Manteuffel und die unberechenbare Incon

ſequenz Friedrich Wilhelm's IV. werden direct gekennzeichnet

oder erkennbar genug angedeutet. Treffend heißt es von dieſem

einmal, daß man gewöhnt war, „des Königs Aeußerungen

hauptſächlich aus den Stimmungen des Gefühls und der augen

blicklichen Lage zu verſtehen“. Anekdoten, Aeußerungen und

Briefe erweiſen vielfach die Wahrheit dieſer Bemerkung und

das Treiben in der Umgebung des Königs. So hatte man

ihn einmal in Oſtpreußen veranlaßt, ſich demonſtrativ zu ent

fernen, weil ein als Liberaler bekannter Organiſt die Orgel

ſpielte. Dabei hatte doch Friedrich Wilhelm über den Kopf

ſeiner Miniſter weg Beziehungen zu anderen Kreiſen, und ein

Vertrauensmann, über deſſen Perſon bis heute auch dem Herzog

Ernſt jede Aufklärung fehlt, übermittelte ihm die Vorgänge

in der liberalen Partei. Aber auch aus allen dieſen Mit

theilungen geht hervor, daß der König weit früher leidend war

als man annimmt; über die Vorgänge der letzten Jahre, nach

Ausbruch der Krankheit, berichten die Denkwürdigkeiten ſchonend

genug, aber mit welchen Mitteln die Hofpartei um den Beſitz

der Macht kämpfte, erſcheint auch hier deutlich. Für den

Prinzen von Preußen, den nachmaligen Kaiſer Wilhelm, waren

dieſe Zeiten wohl die ſchwerſten ſeines langen Lebens. Man

hat oft von den Gegenſätzen zwiſchen dem regierenden Herrn

und ſeinen Nachfolgern geſprochen; in denkbarer Schroffheit

waren ſie damals vorhanden, und das offene, loyale Weſen

des Prinzen litt ebenſo unter den Verdächtigungen, denen er

ausgeſetzt war, wie unter dem Gefühl, in ſeiner Stellung als

erſter Unterthan des Königs aus Ueberzeugung in der Oppo

ſition ſtehen zu müſſen. Zum offenen Ausbruch kam der

Ä auch bei der Entlaſſung Bonin's. Ein gut unter

richteter Berichterſtatter, deſſen Mittheilungen der Herzog wieder

gibt, ſchrieb dieſem damals:

„Der Brief, welchen der Prinz unmittelbar nach der

Entlaſſung des trefflichen Bonin an den König geſchrieben,

war nicht nur in bei weitem ſtärkeren Ausdrücken abgefaßt,

als bekannt geworden, ſondern enthielt auch Erklärungen und

Losſagungen, die den König nach Aeußerungen, die darüber

in ſeiner nächſten Nähe gefallen ſind, hätten veranlaſſen ſollen,

den Prinzen auf eine Feſtung zu ſchicken. Wenn der König

gerade in dieſem Moment eine ſeltene und kaum noch von ihm

bewieſene Mäßigung gezeigt, ſo war dies am allerwenigſten

ein Verdienſt der ſein Ohr beſitzenden Partei, die es an Hetze

reien aller Art nicht fehlen läßt, um den Bruch zwiſchen dem

Könige und dem Prinzen zu einem unheilbaren und eclatanten

zu machen. – . . . Der . . . ſich bewegende Einfluß des Prinzen

Karl, der dem Prinzen von Preußen ſchon ſeit dem Jahre 1848

Schritt für Schritt entgegengetreten, ſcheint gerade in dem letzten

Conflict wieder wirkſamer hervorgegriffen zu haben.“

Bekanntlich ertheilte der König, dem Prinzen einen vier

wöchentlichen Urlaub nach Baden-Baden; von dort aus ſchreibt

dieſer einen trefflichen Brief an Herzog Ernſt, dem wir Fol

gendes entnehmen: „Wenn ich durch mein momentanes Ent

ferntſein von Berlin weder den König zwingen wollte, Bonin

zu behalten, noch meine politiſchen Anſichten befolgen zu ſollen

– da Er Herr iſt, nach gehörtem Gutachten. Seine Befehle

u ertheilen, und die Wege anzugeben, die Er gehen will –

# konnte Er doch von mir nicht verlangen, daß ich meine vor

der Welt offen daliegenden politiſchen Ueberzeugungen aufgeben

ſolle, um Ihm behilflich zu ſein, auf einen anderen Weg über

zugehen. Um alſo mit mir ſelbſt und vor der Welt nicht in

conſequent zu werden, hielt ich es für rathſam, dem Könige

durch meine Entfernung bei zu faſſenden Entſchlüſſen nicht

ferner im Wege zu ſtehen und der Welt zu zeigen, daß ich als

erſter Unterthan auch der Erſte ſein werde, der den Befehlen

des Königs gehorſam ſein wird, aber nicht im Stande bin,

ihm bei einer politiſchen Schwenkung zu helfen, die Ä

meine Ueberzeugung läuft. Ein dauerndes Schisma darf
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zwiſchen dem Könige und mir nicht ſtattfinden, daher gehe ich

mit meiner Familie zu meiner ſilbernen Hochzeit am 11. Juni

nach Berlin, wodurch der Familienfrieden hoffentlich hergeſtellt

iſt. Indeſſen ich

nun an den politiſchen Verhandlungen keinen Theil mehr neh

men, es ſei denn, daß die Schwenkung nach Oſten nicht

reüſſirt. Die Welt hat bereits erkannt, was meine momentane

Entfernung zu ſagen hat; ſie wird durch mein ferneres Be

nehmen ſehen, Ä ich mit dem König Frieden halten muß,

mich nicht mit ſeiner intentionirten Politik identificiren kann,

wenn ich ihm auch gehorchen muß.“

Man ſieht, der etwa zehn Jahre ſpätere Conflict zwiſchen

dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm und ſeinem königlichen

Vater, durch des erſteren Auftreten gegenüber den Ä.
ordonnanzen von 1863 hervorgerufen, ſteht im Leben Kaiſer

Wilhelms nicht ohne Beiſpiel da. -

Zahlreiche Briefe des Prinzen an ſeinen fürſtlichen Freund

begleiten den Fortgang der Ereigniſſe, und ſind neben den von

MartinÄ Briefen an den Prinzen Albert die

wichtigſten Documente für die Geſchichte Kaiſer Wilhelms. Er

iſt Ä durchgehends mit der preußiſchen Politik unzufrieden,

ſo mit dem „Muthmangel“ während des Krimkrieges.

Im März 1855 ſchreibt er: „Schlagen jedochÄ Friedens

hoffnungen fehl, dann kommt die großeÄ was nun? Für

Oeſterreich und die Weſtmächte iſt die Beantwortung einfach:

Krieg! Wie aber ſteht ſie betreffs Preußens und Deutſch

lands? Dies iſt unberechenbar bei der hieſigen Individualität.“

Seine Anſicht formulirt er: „um Rußland nicht zum Siege

kommen zu laſſen, um demſelben nicht jene Präponderanz er

ringen zu helfen, muß es ſich mit dem Weſten verſtändigen und

mitÄ Deutſchland führen in der Richtung, die die

allein richtige iſt.“ So ſehr ihm auch die traditionelle Freund

ſchaft Rußlands am Herzen lag, ſo ſah er doch in den orien

taliſchen Wirren das volle Unrecht auf Seiten jener Macht, und

wollte auch im Allgemeinen die preußiſche Politik in vo.
Unabhängigkeit vom Moskowiterreiche geleitet wiſſen. Ull

dieſerÄ willen haßte ihn die Junkerpartei, die im

heiligen Rußland ihr Ideal des Abſolutismus ſah. Verleum

dungen wurden ausgeſtreut, beſonders um den Prinzen in

England unpopulär zu machen und womöglich die geplante

Verbindung ſeines Sohnes mit der Prinzeß Victoria zu hinter

treiben. In dieſelbe Zeit fiel das DuellÄ
in dem der erſtere fiel. „Der Parteigeiſt“, ſchreibt der Prinz,

Ä ſein tragiſches Ende einen politiſchen Mord; das iſt

Ullllll.

ebracht, die Kreuzzeitungspartei hatte ihm den

Ä weil er es wagte, dem Könige über dieſelbe offen zu

ſprechen; die Animoſität, die aus vielen Reibungen zwiſchen

Militair und Polizei entſtanden war, hat jene Partei benutzt,

um Offiziere und Junkerthum gegen Hinkeldey zu hetzen –

und hat reüſſirt. Dies geſtattet trübe Blicke in unſere Zu

kunft.“ Zwei Aeußerungen des verewigten Fürſten, die äußerſt

charakteriſtiſch ſind, ſeien noch beigefügt. Friedrich Wilhelm IV.

äußerte, als die KölniſcheÄ in der Neuenburger An

gelegenheit einen ihm mißliebigen Artikel gebracht hatte: „Die

Kölniſche Zeitung iſt ein niederträchtiges Blatt; um ihre Bos

# deutlicher zu machen, iſt ſie gut geſchrieben, ich haſſe ſie

eshalb aber noch mehr. In meinem Lande ſoll nur gedruckt

werden, was ich will.“ Der Prinz ſagte ſpäter zum Herzog:

„Du ſiehſt, es iſt eine ſchöneÄ die der König will.“

Und als 1859 der Fürſt von Hohenzollern und der Herzog auf

Bismarck als Miniſter des Aeußeren hinwieſen, meinte der da

malige Prinzregent, Herr von Bismarck müßte ſich ganz ver

ändern, wenn er zur Leitung der äußeren Politik berufen

würde. „Denn das fehlte jetzt gerade noch, daß ein Mann das

Miniſterium übernimmt, der Alles auf den Kopf ſtellen wird.“

Mit tiefer Wehmuth leſen wir die Aeußerungen des fürſt

bleibe nur 5–6 Tage dort und werde von

Aber der Parteigeiſt hat es unbedingt zum Duell

ntergang ge

befähigen, raſch und nachhaltig Liebe und Enthuſiasmus zu

erwecken. Die männliche kräftige Erſcheinung des Prinzen, ſein

offenes Weſen, ſeine vorurtheilsloſe Beurtheilung der Dinge,

machten ihn auch dem älteren Mann gar bald zum wahren

Freunde. Bei ſeiner großen Begabung und ſeinem ſeltenen

Wiſſen und Können hatte man faſt nur die Befürchtung, es

möchte der enge Kreis der Geſchäfte und Thätigkeit nicht aus

reichen, um ſeinen reichen Geiſt in ſchöner Weiſe zu entwickeln

und höher zu heben. Es war, als könnte die gewaltige Natur

des phyſiſch und geiſtig ſo groß angelegten jungen Mannes in

ſeiner damaligen Stellung keine würdige Arbeit finden, die ihn

zu vervollkommnen vermochte.“ Intereſſant iſt es auch, daß

Kaiſerin Auguſta damals eine Annäherung des jungen Prinzen

an den Herzog wünſchte, der „namentlich die politiſchen An

gelegenheiten und die deutſchen Fragen genau in dem Sinne

mit ihm erörtern“ ſollte, in welchem er „dieſelben in vollſter

Uebereinſtimmung mit den Geſinnungen der Prinzeſſin jeder

zeit vertreten hatte“. „Und Niemand in Deutſchland“, heißt

es am Schluß dieſes Abſchnittes, „glaubte etwas Anderes, als

daß an dem Leben dieſer beiden gottbegnadeten Königskinder

Alles das hinge, was man von derÄ der deutſchen

Nation Gutes zu erwarten haben werde“.

Von anderen fürſtlichen Perſönlichkeiten tritt beſonders

Kaiſer Napoleon in den Erinnerungen des Herzogs, der als

erſter Souverän den neuen Tuilerienhof beſuchte, hervor. In

den verſchiedenſten politiſchen Situationen trafen ſich die beiden

Herrſcher, keine intereſſanter als der Augenblick des Orſiniſchen

Attentates, dem der Herzog nur durch eine beſondere Fügun

entging. Man müßte Seiten voll ausſchreiben, um dieÄ
Ä Schilderungen von Hof und Geſellſchaft, Leben

und Treiben in Paris und die zahlreichen Geſpräche und

charakteriſtiſchen Aeußerungen des empereur wiederzugeben.

Das Geſammturtheil über Napoleon und Eugenie iſt im Ganzen

ein ſehr günſtiges; es iſt 1854 niedergeſchrieben und ſchließt

mit den Worten: „Dieſe Züge, die der Natur der Sache nach

weſentlich nur günſtige Seiten hervorheben, mögen dazu dienen,

demÄ was die Geſchichte liefert, eine Beſchränkung

zu geben. Jedenfalls iſt der Kaiſer ein außerordentlich organi

ſirter Menſch. Das verkannt zu haben, iſt der Fehler und

ugleich das Unglück ſeiner Gegner in Frankreich und auf den

hronen geweſen. Er hegt unzweifelhaft große Entwürfe;

wenn er zunächſt als ein Vertheidiger der europäiſchen Frei

heit auftritt, ſo wird ſie vielleicht noch einmal gegen ihn ver

theidigt werden müſſen. Für Deutſchland kann er viel gefähr

licher werden, als es ſein Onkel war.“

Natürlich finden ſich auch in dieſem Bande wieder zahl

reiche Briefe vor. König Leopold von Belgien und #
Albert, auch zahlreiche andere deutſche und außerdeutſche fürſt

liche Perſönlichkeiten erſcheinen in mehr oder weniger deutlicher

Beleuchtung auf der Bildfläche, ſo die Großherzöge Leopold

und Friedrich von Baden, der letztere ſchon in den Grund

Ä ſeiner nationalen und liberalen Haltung, die der getreue

art zum Heile des Vaterlandes ſo oft bis in die jüngſten

Tage bewährt hat. Daneben tritt in der Erinnerung des

fürſtlichen Autors eine ganze Reihe kernhafter Männer auf,

mit denen ihn ſein politiſches Streben zuſammengeführt hat,

und für die er gelegentlichÄ hatte: Moritz Hartmann,

der öſterreichiſche Dichter, und Guſtav Freytag; die Gründer

des Nationalvereins: Schulze-Delitzſch und Bennigſen, Fries

und Unruh, Rochau und Metz. Eine ganze Gallerie von

Miniſtern und Diplomaten zieht an unſerem Auge vorüber,

auch eine ſchöne Würdigung von Bismarcks Frankfurter Thätig

keit und den von Poſchinger herausgegebenen Berichten, findet

lichen Autors über Kronprinz Friedrich Wilhelm, der ja voraus

ſichtlich in den nächſten Bänden mehr genannt ſein wird. „Das

Ä Ä ſchreibt Herzog Ernſt nach der Mittheilung der

erlobung mit der Prinzeß Royal, „beſaß in ſeinen Jugend

jahren gemeinſam alle jene Eigenſchaften, welche die Menſchen

ſich in dem # So darf daſſelbe nicht nur eine unerſchöpf

liche Fundgrube für den zukünftigen Hiſtoriker dieſer bedeutungs

vollen zehn Jahre gelten, ſondern ſelbſt ſchon als eine gediegene

Darſtellung aus der Feder eines Mannes, der übrigens, wie

allerortenÄh erkannt wird, viel mehr noch weiß als er

mittheilen will oder dielleicht auch kann und darf. Was er
aber # iſt geſichertes Wiſſen; was er darlegt, gereifte

Erkenntniß, und verdient auf's höchſte in das politiſche Be

wußtſein des Volkes aufgenommen zu werden. Wer Augen



376 Nr. 50.Die Gegenwart.

hat zu ſehen, kann aus dem Buche außerordentlich viel lernen,

nicht nur an poſitivem Wiſſen, ſondern an politiſchem Ver

ſtändniß – und dieſer Spiegel der Zeit, den der hohe Autor

aufſtellt, verdient von Führenden und Geführten recht ſorgſam

beachtet zu werden.

Jeuilleton.

Wiedergeboren.

Novelle von Alexander Römer.

(Schluß.)

Gertrud ſchwieg noch immer. Sie fragte ſich, ob er Recht hatte, ob

es nicht der naturgemäße Proceß ſein würde, daß ſein Bild ihr mit der

# ſo farblos und proſaiſch werden müßte. „Meinſt Du, daß dieſes

Wiederſehen zwiſchen uns Dir nicht gut gethan?“ fragte ſie endlich traurig.

Die Stunden ſind zu Ende, wo die Erinnerung an eine hoffnungsreiche

Jugend uns die Gegenwart vergeſſen ließ, aber es waren doch Stunden

der Erhebung und glückgewährenden Befreiung, meine ich und darum –

habe ich ſie zu erobern geſucht, ſo oft es ging.“

- Er ergriff und preßte ihre Hand. „Nein, Gertrud, Du haſt Recht,

ſie waren ſchön und ich möchte ſie nicht aus meinem Leben geſtrichen

haben, um all die öden Jahre nicht, die mir vielleicht noch beſchieden ſein

mögen. Ich habe noch Quellen in mir gefunden, die ich längſt verſiegt

glaubte, ſie öffneten ſich aber nur auf Dein Geheiß. Mit Dir verſinkt

die ganze Herrlichkeit. Ja, ich darf nicht einmal verſuchen, das wieder

lebendig Gewordene lebendig zu laſſen, den Geiſtern Gewalt über mich

zu geben, die da rufen: wenn Du noch mehr Geduld gehabt hätteſt, noch

ausdauernder geharrt, wenn Deine Seele groß genug war, Dich über den

Waſſern zu halten, ſo wäre eine Erhebung noch möglich geweſen.“

Gertrud's Hand lag in der ſeinen, ſie ſah ihm ſtarr in das Geſicht.

Auch ſie war geiſterbleich im fahlen Mondlichte. „Wenn Du geharrt

hätteſt –“ ſagte ſie tonlos.

War es eine Offenbarung, welche die Beiden plötzlich umleuchtete,

ſo war es eine ſchreckliche. Als ob ſie das Meduſenhaupt geſchaut, das

ſie in Stein verwandelt, ſo blickten ſie einander an.

Dann ließ er jäh ihre Hand los, welche ſchlaff niederſank, und

wandte ſich ab. „So muß es denn geſchieden ſein,“ ſagte er, „und für
immer.“

Sie ſenkte tief das ſchöne ſtolze Haupt, es war, als ob die ſchwere

Laſt, welche ſein Daſein geknickt, ſich nun auch auf das ihre ſenke. Seine

Stimme hatte eben geklungen wie ein zerbrochen Inſtrument.

- „Lebe wohl!“ hauchte ſie. Dann war es wie eiskalter Strom, der

ſie umfing, ihr ſchweres Haupt, lag auf der Steinbrüſtung des Altanes

und der Nachtthau ſenkte ſich auf ihr Haar. Sie wußte es, ſie war allein.

Sie hatte ihn nicht fortgehen hören, wie ſie ſein Kommen nicht gehört,

war es nur ſeine Seele geweſen, welche heute bei ihr war? Die könig

liche Seele, welche ihre Krone verloren, welche nicht groß genug geweſen,

ihren Thron zu behaupten, auszuharren bis –. Aber dieſe Seele war ge

knickt, gefeſſelt, nicht gemordet – ſie lebte – ſie mußte mit ihren unzer

ſtörbaren Beſtandtheilen weiter leben – ſie wurde einſt frei – wo –
wann – wie?

Sie dachte und empfand wie in ſchwerem Traume. Sie, die klare

Natur, welche überall auf dem Boden realſter Wirklichkeit geſtanden, war

heute in ein fremdes, dunkles Reich eingetreten, das nicht mit dem Ver

ſtande Erdgeborener beleuchtet und gelichtet werden kann. Aber aus ihrer

von der mächtigſten Flamme jäh ergriffenen Seele ſpannen ſich Fäden

hinüber in dieſes, nur der Ahnung erſchloſſene Reich und woben ein

myſtiſch Gewebe.

Sie lag ſchlaflos in dieſer Nacht. Sie erwog ihr vergangenes und

zukünftiges Leben. Alle die breiten, hellglänzenden Hoffnungsſtrahlen,

welche über ihrem Daſein geleuchtet, glitten noch einmal an ihr vorüber

Sie hatte es gewußt, daß einmal ihre Seele ſich in einem großen Brenn

punkte ſammeln würde, ſie hatte ihre Gefühle nie zerſplittert und ver

flacht, wie ſie es bei Vielen ihres Geſchlechtes beobachtet, aber ihr jugend

froher Sinn hatte ihr ein anderes Bild vorgegaukelt als dieſes. Jetzt

rauſchte er über ihr, der gewaltige Flügelſchlag eines unerbittlichen Schick

ſales, ihre Seele war in ihrer freien Entfaltung, ſich ihrer Beſtimmung

bewußt geblieben und hatte des rechten, des einzigen Gefährten geharrt,

die ſeine war verdunkelt worden – er hatte das Ziel verloren, für ihn kam

die Stunde der Erhebung, des höchſten Glückes zu ſpät. –

Am anderen Morgen reiſte ſie auf Nimmerwiederkehr.

z .

-

Zwei Jahre ſind vergangen, die Schlacht bei Idſtedt iſt geſchlagen

am 25. Juli 1850, die Herzogthümer, von ihren Helfern verlaſſen, ſtehen

allein dem Todfeinde gegenüber, allein unter ſelbſtgewählten Heerführern,

deren Einſicht und Treue angezweifelt wird.

Ernſt Rothhart kämpft unter der ſchleswig-holſteiniſchen Fahne, er

hat die Sache nicht verlaſſen, für welche er ſich einmal begeiſtert. Am

Abend des erſten Schlachttages bei Idſtedt hat eine Kugel den Tapferen

kampfunfähig gemacht. Die kurzen, mit Bleiſtift geſchriebenen Zeilen

welche Gertrud in Berlin erhält, ſagen ihr, daß er nach Altona trans

portirt worden. „Es iſt nur eine Contuſion am Kopfe, durch den Sturz

vom Pferde, das unter mir erſchoſſen wurde, veranlaßt,“ ſchreibt Ernſt

von der erſten Verbandſtation aus, „kurz vorher hatte mich ein Schuß in

den linken Arm getroffen, aus dem einige Knochenſplitter entfernt werden

müſſen. Schändlich, daß es mich umwarf, ehe das Spiel beendet war –

das ſchmählich abgebrochene Spiel – Rückzug mit dem vollen Siege in

den Händen. Mein Herz blutet und ſchmerzt mehr als meine Wunden.“

Da hielt es Gertrud nicht länger, ſie konnte die Pflege des Ver

wundeten nicht der alten Tante Noodt, welche ihn liebreich aufgenommen,

allein überlaſſen, wo ſie frei und müßig war. Wohl hatte ſie gemeint

Altona nicht wieder betreten zu wollen, jetzt mußte es ſein. Am Abend

des 29. Juli traf ſie dort ein.

Der Bahnhof war umlagert von Menſchenmaſſen, die Transporte

von Verwundeten dauerten noch fort, mit jedem Zuge mehrte ſich ihre

Zahl. Anfangs waren es noch friſchere, muthigere Geſichter, welche mit

verbundenen Köpfen, Armen und Beinen von den Wagen auf die theil

nehmende Menge herabblickten, es waren ja nur die leichter Getroffenen,

welche bis hierher gelangten, aber allmählich, als ſich oben in Schleswig

und Rendsburg die Lazarethe füllten, Schleswig in den Händen der

Dänen blieb, mußten auch die ſchwerer Verwundeten den weiteren Trans

port erdulden, um dort Raum zu ſchaffen.

Gertrud, von ihrem Onkel, dem Commerzienrath Noodt, geleitet,

ſchritt, das Geſicht mit dem Schleier verhüllt, ſtill und traurig durch das

Ä Die ganze Zeit war darnach angethan, die Lebensfreude zu

ämpfen.

„Du brauchſt Dich nicht ernſtlich zu ſorgen,“ Ä der Onkel, „dies

mal überwindet Ernſt es noch mit heilen Gliedern, aber die vielen, vielen

Anderen – und wenn man noch ein fröhlich Ende ſähe.“ Der alte Herr

ſeufzte ſchwer. Die Stimmung war die allerdüſterſte in den Gemüthern.

Das Wiederſehen der Geſchwiſter war ein wehmüthig ernſtes. Gertrud

ſah es zu ihrem Troſte, daß ihr der Bruder gerettet war, ja, ſie hoffte

binnen Kurzem ihn in ihr Heim nach Berlin mitnehmen zu können, denn

die Lähmung des Armes, welche nach des Arztes Ausſage fürs Erſte

nicht aufzuheben war, verbot ihm eine fernere Betheiligung am Kampfe.

Aber ſeine Seele war verdüſtert durch die Eindrücke der letzten Zeit und

ihre Geſpräche drehten ſich ausſchließlich um das Schickſal der unglücklichen

Bruderlande, welche ſo viele Opfer gebracht und deren Befreiung in immer

Ä Ferne rückte. Nach dem traurigen, zu vielfachem Mißtrauen

Ärº Ausgange dieſer Schlacht war Ernſt's Hoffnung ſehr ge

Ullk('ll.

„So hat Wolters mit ſeinen Unkenrufen Recht behalten,“ ſagte er.

Es war das erſte Mal ſeit langer Zeit, daß Rudolf Wolters' Name

wieder zwiſchen den Geſchwiſtern genannt wurde. Gertrud hatte es ver

mieden von ihm zu reden; ob der Bruder es gewahrt? – den Grund ver

muthete er ſchwerlich– ob die bewegten Zeiten. Anderes naturgemäß in den

Äme geſchoben, auch er Ä des Jugendfreundes nicht wieder

erwähnt.

„Habe ich Dir eigentlich geſchrieben, daß ich Rudolf kurz vor der

Schlacht in Schleswig traf?“ ſagte Ernſt.

Gertrud blickte verwundert auf. „Nein,“ ſagte ſie ruhig.

„Ja, es war freilich für mich auch keine Gelegenheit zu ſolchem

Mittheilen,“ fuhr Ernſt fort. „Wir marſchirten in Eilmärſchen auf Schles

wig, es war ein glühend heißer Tag, ich war zwölf Stunden nicht vom

Pferde gekommen, die Truppen hofften in Schleswig auf einen Raſttag;

ich hatte noch mit der Unterbringung der Mannſchaft und Pferde zu thun

gehabt und war gerade im Begriffe, vor dem mir angewieſenen Quartiere

endlich aus dem Sattel zu ſteigen, da ertönte die Trommel – General

marſch! Es fuhr mir ein wenig in die Glieder, denn ich war ſehr er

ſchöpft, aber was half es – Zuſammenſtoß mit den Dänen bei Idſtedt,

hieß es, alle Regimenter heran.

Ich machte mich wieder ſtramm im Sattel, die Zunge klebte mir

am Gaumen, da ſtand Wolters auf einmal an meiner Seite, mit einer

Flaſche Wein, einem Glaſe und einem Schinkenbutterbrote. Ich ſage Dir,

ich fragte in dem Augenblicke nicht, wie es kam, daß er da in Schleswig

war, noch ſonſt etwas, ich drückte dem lieben ehrlichen Kerl die Hand und

verſchlang, was er mir bot. Um mich wimmelte es ſchon von meinen

Leuten, die ſich wieder ſammelten. Dann, als ich meinem Gaule die

Sporen in die Weichen ſetzte, fuhr es mir noch durch den Kopf, und ich

rief zurück: »Du willſt doch nicht mit ſchlagen, Rudolf, haſt ja Weib und

Kind, aber was hat es zu bedeuten, daß ich Dich hier finde?«

»Was ſollte mich wohl hinaustreiben, als Geſchäfte, erwiderte er.

Und es iſt ſeltſam, er hat ein ſo eigenes Geſicht, das ſich mit ſeinem

Lächeln dem Gedächtniſſe einprägt. Mir ſtand es in all' der Verwirrung,

ja im Schlachtgetümmel ſogar vor, und ich glaubte einmal, einer Viſion

gleich, ihn über einen eben Zuſammengebrochenen gebeugt zu ſehen.“

„War er denn ſpäter wirklich auf dem Schlachtfelde?“ fragte Gertrud.

„Es wird eine Täuſchung meines Auges geweſen ſein,“ meinte der

Bruder, „ſicher und klar ſieht man überhaupt nicht in ſolcher Stunde;

ich überbrachte gerade dem General Baudiſſin eine Meldung, in dem

Augenblicke traf dieſen ein Schuß in das Rückgrat, daß der alte Herr laut

aufſchrie, den Ton vergeß ich auch nie wieder, da, als ich entſetzt umblickte,

glaubte ich Wolters' Geſicht zu erkennen, aber wie ſollte er dahin ge

kommen ſein.“

Gertrud ſaß ſchweigend neben dem Bette des Bruders, ſie hatte, ehe

ſie hierher kam, den Vorſatz gefaßt, ſo viel an ihr lag, einem Wiederſehen

mit dem Freunde auszuweichen, nun war er abweſend, und der Gedanke

war ihr eine Erleichterung.

Sie nahm Hut und Shawl, um zum Abendzuge noch einmal auf
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den Bahnhof zu gehen. Ernſt war beſorgt um das Schickſal manches

Kameraden, den er in wogender Schlacht verlaſſen, vom Altan des Bahn

hofsgebäudes herab wurde die Liſte der Gefallenen und Verwundeten

verleſen und eine athemloſe Menge harrte unten dieſer angſtvollen Ver

kündigung. Gertrud kannte den Bahndirector und hatte die Vergünſtigung,

in den Privatzimmern des freundlichen Herrn ſchon vorher die Liſten ein

ſehen zu dürfen. Daher ging ſie bei guter Zeit, denn ſpäter war es ſelbſt

in der Palmaille ſchwer vorwärts zu kommen, die Straßen, welche zum

Bahnhofe führten, waren dannÄ durch den Menſchenſtrom.

Sie hatte keinen theuren Namen in den Liſten gefunden und war

des froh. So brauchte ſie dem Bruder nicht mit einer Hiobspoſt zu nahen.

Sie hielt ſich oben noch ein wenig auf, damit das Gedränge auf der

Straße ſich verliere, und pflog Zwiegeſpräch mit einigen Herren aus Be

kanntenkreiſen, welche zu gleichem Zwecke dort verſammelt waren. Dann

ſchritt ſie langſam die breiten Treppen hinab, einem Seitenausgange des

Gebäudes zu.

Da fiel ihr ein Menſchenknäuel auf, der ſich am Eingange eines

Separatzimmers im Erdgeſchoſſe zuſammengeſchaart. Man flüſterte, ernſte

theilnehmende Mienen kündeten etwas Beſonderes. Gertrud trat hinzu
undÄ was es gäbe.

„Ein ſchwer Verwundeter, der hier Ä. iſt eben mit dem Zuge

gekommen,“ hieß es, „aber man wird ihn ſchwerlich noch in ſeine Ä
nung bringen können, er iſt am Sterben.“

Gertrud's Herz klopfte plötzlich ſo beängſtigt, man machte ihr, der

ſtnttlichen Erſcheinung, höflich Platz, und ſie trat raſch, ohne ſich klar bewußt

zu ſein, was ſie wollte, in das Gemach, wo man auf einer Bahre den

Sterbenden niedergelegt.

Sie ſtand einen Moment wie betäubt. Das bleiche Haupt mit den

geſchloſſenen Lidern dort auf den Kiſſen – ſo alſo ſollte ſie es wiederſehen!

„Rudolf! Rudolf!“ rief ſie mit unendlichem Wehlaute. Sie ſah

nicht die Menſchen, welche ſie verwundert anſtarrten, nicht den Arzt, der

eben herzutrat und mit den Umſtehenden flüſterte. Sie ſah nur ihn,

deſſen Seele ſich jetzt frei rang. Ihr Schrei hatte ihn zum Leben zurück

gerufen, ſeine Augen öffneten ſich und blickten ſie an. Ein unbeſchreibliches

ächeln verklärte # aſchfarbenes Geſicht.

„Gertrud!“ ſagte er leiſe, nur ihrem Ohre verſtändlich, und taſtete

nach ihrer Hand, ſie beugte ſich über ihn in wortloſem, unendlichem

Schmerze. „Gertrud!“ hauchte der Sterbende, „dieſer Augenblick iſt Glück

– meine Seele – an die Du immer geglaubt – wird jetzt erlöſt – ſie

– ſie ſtirbt nicht – Ja! mein armes Weib! – ihre Stunde – – Ger

trud! meine Seele bleibt bei Dir!“ – –

Die Sinne des Sterbenden waren nicht mehr klar, der Arzt mur

melte das an Gertrud's Ohr. „Sind Sie eine Verwandte? – nein? –

aber Sie kennen ihn? Man ſagt mir, es ſei der Kaufmann Wolters hier

aus der Steinſtraße – er war in Geſchäften in Schleswig, betheiligte

ſich dann an dem Transporte der Verwundeten auf dem Schlachtfelde,

wo ihn eine feindliche Kugel in den Rücken traf. Der Schuß iſt durch

die Lunge gegangen, es iſt vorbei mit ihm. Der arme Mann, er hinter

läßt Weib und Kind.“

Gertrud hörte das Gerede des Arztes, wie man etwas aus weiter

Ferne hört, deſſen Sinn der Geiſt nicht erfaßt. Sie blieb noch immer

über den Sterbenden gebeugt und horchte auf ſeine ſchwachen Athemzüge.

Einmal noch war ſieÄ verklärten Blicke begegnet, jetzt lag er ruhig

mit geſchloſſenen Lidern. Der Körper ſchied ſich von der Seele, der Athem

ſtockte, aber noch leuchtete auf dem ſtillen Antlitze der Adel eines höheren

Ä deutlicher, dem Blicke erkennbarer, als je in den Tagen ſeines

Rebens.

„Das Herz ſteht ſtill,“ ſagte der Arzt, „aber ſehen Sie dieſen Glanz

über den Zügen – ich habe es in einzelnen Fällen wohl ſchon bemerkt, es

iſt eine Erſcheinung, die zu denken gibt – die Seele iſt noch nicht aus

dem Körper entflohen.“

Die Unberufenen hatten ſich ſcheu entfernt, der Ernſt des Todes ver

ſcheuchte die Neugier. Der Arzt, in der Meinung, die Dame gehöre nicht

u dem Än, ſei nur zufällig gekommen und in menſchlicher

Theilnahme geblieben, ſtand allein neben Gertrud und machte unbefangen

ſeine Bemerkungen. „Jetzt,“ ſagte er und legte die erkalteten Hände des

Todten gerade, „jetzt erſt iſt Alles vorüber und es iſt ein Todtenantlitz.“

Gertrud erhob das Haupt, der Arzt gewahrte ihr entſtelltes Geſicht.

„Verzeihen Sie,“ ſagte er betreten, „ich glaubte, Sie ſtänden als

Fremde zu dem Falle.“

Gertrud ſchüttelte ihr Haupt, antwortete aber nicht. Sie faßte ſich

gewaltſam. „Ich gehe ſein armes Weib vorzubereiten, zögern Sie, bitte,

mit der Ueberführung der Leiche,“ ſagte ſie.

Raſch, mit herabgelaſſenem Schleier ſchritt ſie hinaus.

Er war nicht mehr in dieſer Welt, ſeine Seele lebte – wo? –

meine Seele bleibt bei Dir – die letzten Worte ſeines Mundes hallten

in ihr wieder, aber der Sinn ging nicht ein in ihr zerriſſenes Gemüth.

Mein armes Weib – war das ein Vermächtniß an ſie? Ja, ſie mußte

zu Frau Marien gehen, ſo ſchwer ihr ſonſt der Gang Ä ihr geworden

wäre, in dieſem Augenblicke dachte ſie nichts als das Eine: die Arme!

Arme! ſie verlor Alles, denn was ſie geliebt und beſeſſen, war todt, hoff

nungslos todt.

Vor dem düſtern Geſchäftshaus in der Steinſtraße ſtand Gertrud

ſtill und lehnte ſich wankend an die Mauer. Die ſtarken gemiſchten Ge

rüche aus dem Laden, in demÄ Käufer aus und ein gingen,

ſtrömten zu ihr herüber, es dämmerte ſchon, hier war es dunſtig und

ſchwül. Ihr wurde plötzlich ſo elend zu Muth. Sie raffte ſich ſchaudernd

empor. Mußte ſie es ſein, die da hinauf ging, mußte ſie die Ueber

bringerin dieſer ſchrecklichen Poſt ſein?

Eine unſichtbare Gewalt trieb ſie, ſie trat mechaniſch durch die kleine

Thür, welche neben dem Laden in die Wohnräume führte. Sie war nur

einmal, an einem hellen Sonntag Nachmittag an der Seite des Bruders

hier geweſen, und ſchon damals war ihr die labyrinthiſche Bauart des alten

auſes aufgefallen. Finſtere Treppen, finſtere Corridore mit unzähligen

hüren. Sie tappte, am Geländer faſſend, ſich empor, ein, zwei Stock

werk hinauf. Wohin nun? ihr war furchtbar beklommen.

Da – ein Weheſchrei ſchlug an ihr Ohr, ſie fuhr zuſammen, wußte

man hier ſchon? doch horch! ein ſchriller Ton folgte, der laute Schrei

eines Neugeborenen. Mein armes Weib! ihre Stunde – die Worte

hallten wieder vor Gertrud's Ohr.

Jetzt wurde rechts eine Thür ungeſtüm aufgeriſſen, das Stöhnen

und Wimmern drang heller von dorther. Eine corpulente behäbige Frau

trat, durch einenÄ von rückwärts beleuchtet, in den Rahmen der

Thür. Ein Junge, wohl der Lehrling aus dem Laden unten, mit der

fettigen Linnenſchürze um die Hüften, ſtand neben ihr. - - - -

„O Herr, Du mein Heiland! was ſoll nun werden.“ rief die Frau

und rang ihre Hände, „am Sterben, ſagſt Du? na, das fehlt noch, plagt

den – denÄ Menſchen der Gottſeibeiuns, daß er ſich da oben

in den Kriegstumult miſcht – und meine arme Marie liegt da mit ihren

zwei Würmern.“

Die Frau überließ ſich rückſichtslos ihren zornigen Klagen.

Gertrud trat vor und legte ihre Hand auf den Arm der Erregten.

„Was geht da drinnen vor?“ fragte ſie leiſe, unvermittelt. „Iſt –

# da # Ä geboren? O! ſo ſchonen Sie die unglückliche junge Mutter,

ich – ich kann –“

Die Frau, Mariens Mutter, die Frau Hutmacher Broemel, ſtarrte

die Fremde, welche zu ihr eingetreten war und die Thür hinter ſich zu

gezogen hatte, ganz verblüfft an. „Wer – wer ſind Sie?“ fragte ſie.

„Eine, die mit Ihnen fühlt,“ ſagte Gertrud überwältigt, „die helfen

– tröſten möchte,“ ihre Stimme verſagte, ſie vermochte das Wort, welches

alle Hoffnung auslöſchte, nicht auszuſprechen.

Frau Broemel aber wor reſoluter und ging gerade auf die Sache los.

„Ach! Sie ſind das Fräulein Rothart,“ ſagte ſie, „ei ja wohl,

meine Tochter hat mir von Ihnen erzählt – und Sie kommen – na!

da weiß ich die ganze Beſcheerung, todt iſt er – das fehlte noch! das

fehlte noch!“ Der Schreck war der Frau in die Knie gefahren, ſie ſank

Ä einen Stuhl und ein unerſchöpflicher Wortreichthum kam über ihre

ippen.

Der Junge aus dem Laden hatte ihr eben ſchon die Nachricht ge

bracht, während die Tochter noch in den Wochen lag – nun war vor

einer halben Stunde glücklich ein Knabe zur Welt geboren, und der Vater

– nein! dieſes Unglück! dieſes Unglück! Das Geld hatte er alles in die

neuen Unternehmungen geſteckt, in den beiden letzten Jahren war er ja

wie unſinnig geweſen mit ſeiner Speculationswuth und ſeinem Experi

mentiren, die Fabrik war es auch, die ihn zu dieſer Reiſe getrieben – und

ihr Geld war es, all' ihr Hab und Gut, was darin ſteckte; ja, wenn er

am Leben geblieben wäre, er arbeitete ja für Drei – aber ſie hatte es

immer geſagt, wozu ſo viel anfangen – erſt beſcheiden bei einem Ding

bleiben – aber beſcheiden, ja, da haperte es, beſcheiden konnte er ſich nicht.

Gertrud ſtand ſtumm da, als ob alle dieſe Anklagen ihr gälten.

Ihr feinfühlendes Gemüth empörte ſich über dieſe Gedankenreihen in die

ſem Augenblick, aber ihr Schmerz, ihr Mitleid überwogen jedes andere

Gefühl. Dieſe Menſchen hatten ja in ihm nichts anderes geſehen, als

denÄ – es traf ſie hart.

Im Nebenzimmer rief jetzt eine ſchwache Stimme: „Mutter! Mutter!

iſt NachrichtÄ
ch Ä roemel erhob ſich und wollte ſchluchzend in das andere Ge

Ill(NC) ('llell.

„Ich beſchwöre Sie, Sie werden doch der Wöchnerin nicht die Wahr

heit mittheilen,“ rief Gertrud entſetzt.

„Sie wartet auf ihn ſchon den ganzen Tag,“ entgegnete die Frau,

„und ſie hat es ja vorhin gehört, als der Junge mit der Hiobspoſt her

aufgeſtürzt kam, was kann da das Vertuſchen noch nützen. Die Marie

iſtÄ zimperlich Ding, und vernünftig, aber es wird ſie hart genug

(AIlſ(NCII.

Gertrud's Herz klopfte zum Zerſpringen – unter dieſen Menſchen

hatte er gelebt. Sie war auf einen Stuhl geſunken– es war das Wohn

emach der Familie, in dem ſie ſich befand. Die Thür von außen öffnete

Ä und das kleine Lenchen kam laut ſchreiend herein. Von unten tönte

#. Stimmengewirr herauf – barmherziger Gott! ſie brachten ſeine

ClC)é

Gertrud warf Hut und Shawl ab und nahm das weinende Kind

auf den Arm, das ſie zu beruhigen ſuchte. Die Kleine hielt in ihrem

Weinen inne und ſah verdutzt auf die ſchöne, feine Dame, welche ſie ſo

zärtlich liebkoſte.

Dann trat Gertrud hinaus auf den Flur – auf der Treppe ſtan

den der Hausknecht, der Lehrling und die Ladenhelfer, Gertrud that raſch

ein paar Orientirungsfragen und gab die nöthigen Befehle. Hier herrſchte

völlige Rath- und Kopfloſigkeit. Sie ließ die Leiche in die Putzſtube brin

Ä und ſandte Boten an die Todtenfrau. Dann kehrte ſie, das kleine

enchen feſt an ſich haltend, in die Wohnſtube zurück, wo jetzt die Heb

amme mit dem Neugeborenen im Arme ſaß.

„Na, iſt das eine Wirthſchaft!“ ſagte dieſe, „ich muß noch hinein

zu der Frau und die beſorgen, die kann ja den Tod davon nehmen, und

um dieſen prächtigen Jungen kümmert ſich Niemand. Armer Schelm,

# Dir einen ſchlechten Augenblick gewählt zu Deinem Eintritt in die

elt.“

Gertrud nahm das Kind aus dem Arm der Geburtshelferin. Len

chen war ſtill geworden und klammerte ſich an ihr Kleid, ſie blickte neu

gierig auf das kleine Brüderchen. Gertrud trat mit dem Säugling an
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das Fenſter– der Knabe hatte die großen Augen weit geöffnet, lag aber

ganz ruhig. In Gertrud's Herzen regte ſich Seltſames. Dieſer kleine

hülfloſe neue Erdenbürger mit dem Blick, der noch unbewußt in's Leere

ſtarrte, welches wurde ſein Loos? Unter dieſen Menſchen, in dieſen engen

Verhältniſſen und Anſchauungen ſollte er aufwachſen, ſollte dieſe Seele
ſich entwickeln, dieſe eben in die Körperhülle eingeſchloſſene Seele – –

Gertrud zuckte auf einmal zuſammen, als ſei ein Blitz neben ihr nieder

gefahren – dieſe Seele – ja, es wohnte ſchon eine Seele in dem win

zigen Körper – dieſe ruhigen, klaren Augen ſpiegelten ſie wieder, noch

unberührt von jeglichem Eindruck, rein – ein neues, unbeſchriebenes

Blatt – aber aus denſelben Beſtandtheilen.

Die Hebamme trat wieder ein und wollte ihr das Kind abnehmen.

„Wann ward der Knabe geboren?“ fragte Gertrud, „wiſſen Sie

genau die Stunde?“

„Gewiß! darauf achtet man doch,“ erwiderte dieſe, „es war genau

ein Viertel nach ſieben Uhr.“

- Gertrud faßte an ihre Schläfen – um die Zeit war es geweſen,

als ſeine Seele entfloh. Sie ſtarrte weltverloren auf das Kind und wehrte,

als die Frau es ihr aus den Armen nehmen wollte.

Nebenan hörte man die junge Frau weinen und ſchluchzen. „Aus

der Fabrik kommt nichts heraus, hörte Gertrud ſie ſagen, „und das Ge

ſchäft unten, wer ſoll das weiterführen, Mutter?“ -

Fra Broemel tröſtete ihr Kind. „Es muß Alles gehen, ſei jetzt

nur ſtil, Marie, wir ſind ja noch da, rege Du Dich nur nicht auf, Du
mußt es verwinden.“

- Immer der eine Gedankengang. Hatte dieſe Frau je etwas für

Ä galten empfunden, das man mit dem Namen Liebe bezeichnen
0NNIC

Gertrud ſaß und wiegte das Kind auf ihrem Schooß, es ſchien von

Allen vergeſſen. Es war ein kräftiger, geſunder Knabe, er reckte die kleinen

Aermchen und ballte die Fäuſtchen, und immer blieben dieſe großen,

dunklen Augen auf ſie, die ſich über ihn beugte, gerichtet, geheimnißvoll,

unergründlich. -

Die Magd hatte eine kleine Lampe gebracht, welche das Gemach

matt erhellte. Lenchen holte ihre Puppen, ſie war zutraulich geworden

Ä pappelte nach Kinder Art. Gertrud ſaß in unſagbare Gedanken
eUl0UCN.

Endlich trat Frau Broemel zu ihr. „Ach Gott!“ ſagte ſie halb ent

ſchuldigend. „Sie haben den Kleinen, ja, wir haben Alles vergeſſen, wer

kann auch in ſolchem Unglück den Kopf oben behalten.“

. . „Laſſen Sie mir den Knaben,“ ſagte Gertrud plötzlich „ganz und

für immer, meine ich. Die arme Frau – ich hörte es, wie Sie ſich über

ihre Lage ausſprachen – ich bin wohlhabend, ich war die Jugendfreundin

Ihres – Ihres unglücklichen Schwiegerſohnes, es ſoll meine einzige

Lebensaufgabe ſein, dieſes, ſein Kind ſorgfältig zu erziehen. Und die

Mutter, ſie wird dieſes Kind noch nicht vermiſſen, das ihr in ſo ſchwerer

Stunde geboren, vielleicht willigt ſie ein.“ Gertrud hatte in Abſätzen,

erregt und zagend geſprochen.

. . Frau Broemel ſtarrte ſie mit offenem Munde an. „Das iſt frei

lich ein ſeltſamer Vorſchlag“, meinte ſie, „die Marie wird das nicht thun,

ich glaube es wenigſtens nicht, ſonſt – es iſt richtig, es mag ihr und

uns ſchwer werden – wir Alten haben jetzt doch für Alles einzuſtehen –

die beiden Kinder durchzubringen.“

„Ueberlegen Sie es,“ rief Gertrud, „ich hoffe des Knaben Zukunft

freier zu geſtalten, das iſt der einzige Beweggrund meines Vorſchlags.“

- Frau Broemel nickte. „Ich will es mit meinem Manne und Marien

überlegen“, ſagte ſie. „Marie wird wohl zu uns zurückkommen müſſen,

und das Geſchäft, ja, mein Mann muß da Rath ſchaffen; es findet ſich

nielleicht ein Abnehmer. Daß Wolters ſo raſch dazwiſchen heraus gehen

könne, daran haben wir nie gedacht.“

. . Gertrud trat noch an das Bett der Wöchnerin und ſagte ihr lieb

reiche Worte. Sie hatte geglaubt, ſie würde ihr von den letzten Augen

blicken des Entſchlafenen berichten müſſen, das blieb ihr erſpart. Frau

Mariens Gedanken verweilten nicht dabei. Sie weinte jetzt ſtill vor ſich

hin. „O! es war ſo furchtbar hart – ein ſolches Unglück!“

Sie hatte eine leichte Entbindung gehabt und war eine kerngeſunde

Natur. Ihre Eltern ſtützten ſie – Gertrud nahm den Eindruck mit fort,

daß ſie es überwinden werde.

Man hatte im Putzzimmer die Leiche aufgebahrt und einige Lichter

zu Häupten geſtellt. Die alte Frau, welche die Todtenwache halten ſollte,

war ſchon drinnen. Gertrud trat ein und winkte ſie hinweg. Einen

Augenblick war ſie noch allein mit dem Todten. Still und kalt lag der

entſeelte Körper da, Gertrud ſtand mit gefalteten Händen.

„Deine Seele lebt neu.“ Ä ſie. „Gott! Du Lebenſpender und

Seelenbildner! höre mein Flehen! gib mir das Wächteramt über den

neuen Menſchen und gib mir den rechten Geiſt, die rechte Kraft dazu.

Eine Woche ſpäter war es ihr gelungen, Alles nach ihren Wünſchen

zu ordnen. Des Bruders Wunde geſtattete die Heimfahrt nach Berlin,

und in ihren Armen entführte ſie das Kind, das Herz voll Schmerz und

Wonne, voll Furcht und Hoffnung.

2: 2.

zk

- In einem elegant, geſchmackvoll und behaglich eingerichteten Quartier

im Weſtend Berlins ſteht eine ſtattliche Dame, welche den Sechzig nahe

ſein mag. Aber man ſieht ihr die Laſt der Jahre noch nicht an. Das
volle Haar, in reinſtem Silbergrau ſchimmernd, iſt noch wie in den Tagen

derÄ am Hinterkopf in loſem Knoten aufgeſteckt. Die Ä

klugen Augen geben dem charaktervollen Geſicht ein bedeutendes Gepräge,

Herzensgüte und ein glückliches Befriedigtſein ſpiegeln ſich auf den wohl

conſervirten Zügen.

Fräulein Gertrud Rothart iſt es, die Beſitzerin dieſer Räume. Sie

iſt eine in weiten Kreiſen gekannte und verehrte Perſönlichkeit.

In dem kleinen Salon, den Nachbildungen antiker Kunſtwerke

ſchmücken, ſind heute Sitzreihen für eine größere Verſammlung herge

richtet, oben ein Tiſchchen mit zwei Lichtern für einen Vortragenden.

Gertrud's ſeidenes Kleid rauſcht und kniſtert leiſe, während ſie ordnend

hin und her geht.

„Ha, endlich! willkommen, Bruder!“ ruft ſie jetzt dem eintretenden

ſtattlichen Herrn entgegen, „wir müſſen doch durchaus noch ein Stündchen

allein haben für uns, ehe die Gäſte kommen, und Du haſt Dich verſpätet.“

Ernſt Rothart iſt eine ſtramme, zur Corpulenz neigende Figur ge

worden, er trägt die Uniform eines Brigadegenerals und ſchüttelt der

Schweſter herzlich die Hände. „Gertrud! ja, es iſt lange genug her, ſeit

wir uns nicht geſehen. Mein Schweſterlein iſt eine echte verwöhnte

Berlinerin geworden und trennt ſich nicht gern von der Reichshauptſtadt

– nun gar ſeit ſie den Augapfel wieder hier hat – und wir Soldaten

volk müſſen uns in jedem Neſt zurechtfinden, wohin man uns ſchickt.“

„Nun, das hat jetzt auch ein Ende,“ meint Gertrud lachend, „der

General hat anſtändige Garniſonen zu erwarten. Hat Deine Frau ſich

in Köln ſchon eingelebt?

„Du weißt, ſie war überall zufrieden, meine Thereſe iſt in der

Richtung ein Juwel – aber zu Dir! Den Rudolf habe ich getroffen.

Potz Wetter! iſt ſtattlich geworden, und wahrhaftig mit ſeinen 30 Jahren

ſchon ein berühmter Mann.“

Gertrud's Antlitz ſtrahlt wie verklärt. „Mein Kind, mein Pfleg

ling, der lebendig gewordene Gedanke meiner Tage und Nächte – o Ernſt!

ermeſſen kann das Niemand, was der Junge mir geweſen und geworden.“

Sie hatte den Bruder in das anſtoßende, ihr Wohngemach, geführt,

ſie ſaßen dort auf den Seſſeln vor dem Marmorkamin, in dem ein helles

Feuer praſſelte.

„Sorgen hat das Wunderkind Dir ja wohl nie gemacht, Schweſter,“

meinte Ernſt lächelnd.

„Sorgen? nun, Du haſt nur Töchter und kannſt gar nicht mit

reden,“ entgegnete Gertrud, „aber bei den Aufgaben, wie ich ſie mir mit

dieſer Erziehung ſtellte, da gab es wohl Sorgen ohne Ende. Es iſt mir

jetzt oft ein beſonderer Genuß, in einſamen Stunden den langen Weg

zurückzugehen, – von den Tagen an, da ich den kleinen Schreihals einer

kräftigen Amme überantwortete, und doch ſo angſtvoll ſchon über jedem

Zeichen aeiſtigen Lebens wachte. Du magſt darüber lachen, aber ich will

es Dir heute geſtehen, ich ſtudirte ſchon jeden Schrei aus ſeiner Bruſt,

jede erwachende Regung, jede leiſeſte Willensäußerung, ſo unbewußt ſie

auch noch war. Ich hatte mit dieſer unerwartet übernommenen Aufgabe

einen Lebenszweck für mich gefunden, der meinen ganzen Menſchen in

Beſchlag nahm.“ - - -

„Ja – nimm es mir nicht übel, Gertrud, Du haſt ja ein Meiſter

ſtück geliefert und horrendes Glück gehabt bei Deiner abnormen Er

ziehungsmethode, – aber damals habe ich oft genug den Kopf geſchüttelt

über Deine fixen Ideen,“ ſagte Ernſt Rothart lachend. „Ich glaube, Du

ſuchteſt allen Ernſtes des Vaters Seele in dem Jungen und wollteſt mit

derſelben ein Experiment machen. Aehnlich, – dem Aeußern nach iſt er

ihm nicht geworden; ich wenigſtens mit meinen Alltagsaugen finde es

nicht heraus. Der arme gute Rudolf mit ſeiner blaſſen, ſchmalen ge

drückten Phyſiognomie und dieſer ſtolze Capitalkerl – – wie ein Apoll

ſaß er da vorhin unter dem jungen Volk, – die Akademiker ſcheinen ſo

eine Art Cultus mit ihm zu treiben.“

Gertrud nickte glückſelig. „Nein, Ihr Alle ſeht es nicht, daß er der

Sohn ſeines Vaters iſt, nicht Sohn allein – Nachtreter – in dem Un

vollendetes, Erſticktes neu entſtand, in neuen Combinationen zur Ent

faltung gelangte. Lacht Ihr nur und ſpottet und zweifelt, – wie dem

auch ſei, ich hütete dieſe neue Seele wie die Flamme meines eigenen

Lebens. Du kannteſt den Jugendfreund übrigens gar nicht, Du ſaheſt

ihn nie, wie ich ihn ſah. Die ſchwerſte Zeit für mich war jene, als mein

Pflegling zwiſchen dem zehnten und zwölften Jahre ſtand. Da zeigte ſich

jener Mangel an Selbſtbewußtſein, an thatenfrohem Muth, der des

Vaters Leben geknickt, und ich zitterte. War das ein Erbtheil – im

Blute mitgetheilt, das mir meine Cirkel ſtörte?“

„Nun, Du haſt Dein redlich Theil dazu gethan, ihm Selbſtbewußt

ſein einzuflößen,“ meinte Ernſt ſcherzend. „Solch freie Ungebundenheit,

wie Du ſie ihm gewährteſt, ſchien mir oft hübſch bedenklich. Ich dachte

Ä was mag das geben? – und ich fürchtete arge Enttäuſchungen

für Dich.“

„Du hätteſt Recht haben können, wenn mein Verfahren willkürlich

geweſen wäre, aber ich that keinen Schritt, ohne mir darüber Rechenſchaft

zu geben. Ueberhaupt that ich ſo wenig als möglich, ich wachte nur und

ließ der freien Entfaltung aller ſchlummernden Keime Spielraum. Und

der Kitt, der meine complicirten Fäden zuſammenhielt, war Liebe – un

erſchöpfliche – unermeßliche Liebe!“ –

Ernſt ſah ſie gerührt an. „Du biſt ein wunderlich Weſen, Schweſter,

ſo voll Enthuſiasmus, ja beinahe Exaltation, und dann doch ſo grund

vernünftig, ſo geduldig und praktiſch. Als Du Deinen Liebling ſo ruhig

in den Krieg ziehen ließeſt, anno 70, habe ich Dich bewundert; und es

war mir faſt unheimlich, wenn Du ſo überzeugungsvoll ſagteſt: er wird

nicht fallen.“

„Ich wußte es, denn er war zu Größerem, er war ſein Leben aus

zuleben berufen, und was wäre denn aus meinem Syſtem geworden,

wenn er ſeine Freiheit nicht zu Thaten anzuwenden verſtand? Er hat

ruhmvoll gefochten damals, nicht als ein Schwächling und Weichling

ſondern als der Beſten. Einer.“

„Sag' mir einmal – jetzt, wo wir Beide alt ſind, iſt ſolche Frage

ja wohl keine Indiscretion mehr, – ſagte der Bruder, „haſt Du damals
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eigentlich Wolters geliebt? Ich grübelte einmal darüber, aber es ſchien

mir doch zuÄc

Gertrud ſaß lächelnden Angeſichts und blickte wie in weite Fernen

vor ſich hinaus. „Ja, ich liebte den armen verkümmerten Menſchen mit

dem großen reichen Herzen. Niemand entdeckte das, Niemand würdigte

das – er hatte ſein Ringen zu früh abgebrochen und war verloren –

nur wenig Jahre früher nochÄ wir vereint vielleicht ein ander Leben

Ä un iſt es ſo geworden. Der neue Rudolf iſt mir Sohn, Ge

iebter – iſt mir was dem Künſtler ſein Werk und Ideal. Ich lebe nur

noch in ihm, und er meiß das und lohnt es mir. Horch! da höre ich

ſeinen Tritt – Alles an ihm iſt mir wie mein eigen, ich bin mit ihm

verſchmolzen, wie mit meinem andern Ich.“

Ein feſter ſicherer Schritt nahte ſich, und auf der Schwelle erſchien

eine hohe jugendſchöne Geſtalt. Nein, dem Krämer Rudolf Wolters glich

dieſer nicht. Aber über den ſtrahlenden Augen wölbte ſich der Bogen in

derſelben fein geſchwungenen Linie, nur der unheilkündende zuſammen

laufende Strich über der Naſenwurzel fehlte.

„Onkel Ernſt! willkommen! willſt Du der Leſeprobe meines Dramas

mit anwohnen heute Abend? ei! das freut mich. Tante Gertrud, haſt

Du Herzklopfen? ſieht ſie nicht einen Schein bleicher aus als gewöhnlich,

Onkel Ernſt? Aber ich fürchte mich gar nicht, das Feuer, das dem Dinge

inne wohnt, zündet, verlaſſe Dich darauf.“

„Kühn will ich meinen Spanier,“ citirte der General mit leichtem

Sarkasmus.

„Was willſt Du, Onkel, tadele ſie darum,“ meinte der junge Dichter,

indem er ſeinen Arm um die geliebte Pflegemutter ſchlang, „ſie hat mir

jeden Schatten von meinem Pfad geſcheucht, ſie hat mich ſo ſtolz, ſo ſieges

gewiß gemacht, mir den Muth gegeben zu den größten Thaten. Darum

gilt es jetzt auch etwas zu leiſten.“

Im anſtoßenden Salon hörte man Stimmen, den Eintritt der er

warteten Gäſte, welche kamen das neugeſchaffene Drama zu hören und zu

beurtheilen. Der Dichter ging ſie zu begrüßen.

„Er wird binnen wenigen Jahren der gefeiertſte Dichter unſerer Nation

ſein,“ ſagte Gertrud ihm nachblickend mit demſelben ſichern Ton, mit dem

ſie vor 10 Jahren, als er in den Krieg für Deutſchlands Ehre zog, ge

ſagt hatte: er wird nicht fallen. „Seine Erſtlingswerke ſchon haben ſeinen

Ruhm begründet, alle Bühnen Deutſchlands ſtehen ihm offen, ſein Geiſt

wirkt zündend auf die Jugend unſers Landes – und wo Schatten auf

ſeinen Weg fallen, er wird mit feſtem Muth durch ſie hindurchſchreiten,

Hinderniſſe beſiegen und den Angriffen ſeiner Widerſacher zu begegnen

wiſſen. Ich werde das Ende ſeiner Laufbahn nicht erleben, aber mein

iel, ſo weit ich es mir ſtecken konnte, iſt erreicht. Und ſieh, Bruder, das

iſt Glück. Wir ſcheiden. Alle auf unvollendeten Stufen, und wo und wie

es uns geſtattet iſt, weiter zu wirken, das bleibt Geheimniß. Ich habe

es mir gedeutet auf meine Weiſe, taſtet mir nicht daran, es hat mir mein

Leben reich und köſtlich gemacht.“

Nus der Hauptſtadt.

Von den Kunſtausſtellungen.

Während Gurlitt's Salon Fritz Werner ein Aſyl bereitet, öffnet der

Verein Berliner Künſtler einem Ausgewanderten ſeine gaſtlichen Hallen und

demonſtrirt ad oculos, daß man ein Norddeutſcher ſein und doch erſt in

München malen lernen kann. Joſeph Weiſer’s Unterbrochene

Trauung war das Senſationsbild der Münchener Ausſtellung und wird

auch hier den Zweck erfüllen, den öden Räumen des Architektenhauſes eine

größere Anzahl mehr oder weniger kunſtverſtändiger Beſchauer zuzuführen.

Es bedurfte dazu nicht einmal des an der Kaſſe verausgabten Reclame

ettels mit Ausſchnitten aus in weiteſten Kreiſen unbekannten Zeitungen,

enn die maleriſchen Qualitäten des Bildes ſind in die Augen ſpringend.

Trotzdem können wir uns eines unbehaglichen äſthetiſchen Gefühls dieſer

Rieſenleinwand gegenüber nicht erwehren. Sie wirkt abſichtlich und auf

dringlich, ſie feſſelt wider Willen. Der Künſtler rechnet mit Factoren,
die jenſeits der Grenzen ſeiner Kunſt liegen. Nachdem er ſich vor dem

Ueberſehenwerden dadurch geſichert, daß er eine Wändfläche für ſich allein

in Anſpruch genommen, erzählt er uns eine ſpannende Geſchichte, oder

läßt ſie uns, was daſſelbe ſagen will, errathen. Schließlich haben wir

an unſerer rückwärts dirigirten Combinationsgabe ebenſo viel Freude,

als an dem gemalten Schlußtableau und wiſſen nicht mehr, ob wir es

mit einem malenden Novelliſten oder mit einem novelliſtiſchen Maler zu

thun haben.

Der Vorgang iſt außerordentlich klar vorgetragen. Der Prieſter iſt

eben im Begriff, eine Convenienzehe zwiſchen einem alten Diplomaten

und einer jungen Offizierstochter einzuſegnen, da erſcheint der todtgeglaubte

Jugendgeliebte in der Kirche, und die Braut fliegt ihm mit einem Auf

ſchrei in die Arme. Links drängen ſich die Hochzeitsgäſte an der Balu

ſtrade des Altars vorbei in den Vordergrund, um das Unglaubliche beſſer

# ſehen, rechts folgen einige unbetheiligte Zuſchauer mit nicht geringerer

eugier dem intereſſanten Vorgang. Was das Auge zunächſt feſſelt,

iſt das warme, gleichmäßige Colorit, das die einzelnen Gruppen zuſammen

ſchließt. Man vergißt über dem Geſammteindruck ſogar, danach zu fragen,

welche Lichteinflüſſe dieſes Colorit zu Wege bringen. Die paar Kerzen,

mit deren Anbringung auf dem Altar und in Kandelabern man merk

würdig ſparſam umgegangen, ſind es ſicher nicht, und von ſonſtigen Licht

quellen, etwa ſonnenbeſtrahlten bemalten Kirchenfenſtern, iſt nichts zu be

merken. Aber gleichviel, das Colorit iſt da, wir ſind in Berlin nach

dieſer Richtung nicht eben verwöhnt und wollen uns der Thatſache freuen,

ohne über die Urſache zu grübeln. Vermag doch ſelbſt die ziegelrothe

Uniform des alten Diplomaten keinen Mißton in die harmoniſcheÄ

wirkung zu bringen. Dieſer alte Diplomat iſt übrigens auch ſonſt die

bête nöire des Bildes. Er iſt der Einzige unter den handelnden und zu

ſchauenden Perſonen, der Poſe macht. Wie er, die rechte Fauſt auf das

Betpult geſtützt, mit hochmüthig zurückgeworfenem Kopfe, die ſchlaffen

Züge von ſprachloſem Grimm verzerrt, auf die Umarmung der Liebenden

herabſchaut, hat er etwas Theatraliſch-Melodramatiſches, das der ſonſtigen

einfachen und natürlichen Vortragsweiſe des Ganzen nicht entſpricht. Als

beſonderer Vorzug des Bildes iſt hervorzuheben, daß ſich kein einziger

weiblicher oder männlicher Idealtypus vorfindet. Der zurückgekehrte Jugend

geliebte ſcheint zwar Anlage zum ſchönen Manne zu haben, dreht aber dem

Beſchauer den Rücken zu. Für die Toiletten wie für die Geſichter der

weiblichen Trauzeugen iſt in Stoff und Schnitt auch nur das Noth

wendigſte geſchehen, das Ueberflüſſige glücklich vermieden. Joſeph Weiſer

iſt ein merkwürdig reifes Talent, das ſeine Bethätigung mit zweckbewußter

Abwägung der Darſtellungsmittel beginnt und weder zu wenig noch zu

viel gibt.

Äs neben dieſem Senſationsbild die Räume des Berliner Künſtler

vereins ſchmückt, iſt, wie gewöhnlich, Handelsmalerei. Erwähnenswerth

ſind zwei Bilder von Felix Poſſart, eine ſonnendurchglühte Straße

in Sevilla, und die Madonna von Frauenchiemſee, vor deren mit Pracht

gewändern bekleideter Figur eine Bäuerin kniet. Das letztere Bild zeichnet

ich durch einen kühlen, vornehmen Grundton aus, den wir an Poſſart

nicht gewöhnt ſind. Das feſt zugreifende Talent des jungen Portrait

malers Richard Scholz entwickelt ſich kräftig und eigenartig. Die beiden

Köpfe einer alten Dame in der Seiten- und eines jungen Mädchens in

der Vorderanſicht laſſen es allerdings zweifelhaft erſcheinen, ob es viele

Perſonen geben wird, die ſich dem erbarmungslos aufrichtigen Pinſel des

Künſtlers anvertrauen. Das Portrait einer jungen Dame, die in rother

Blouſe und weißem Spitzenkleid vor einer Blätterwand in einen Stuhl

zurückgelehnt ſitzt, iſt eine erfreuliche Probe des künſtleriſchen Realismus,

dem nach unſerer Meinung die Zukunft gehört. Kleine Unbeholfenheiten,

wie der merkwürdig compact gerathene Schooß des Kleides und der un

geſchickte rechte Unterarm mit der dazu gehörigen Hand, können an dem

hoffnungsvollen Geſammteindruck nichts ändern.

Was Profeſſor Woldemar Friedrich an Skizzen aus Indien

mitgebracht hat, mag die Verleger von illuſtrirten Reiſewerken inter

eſſiren, auf ſelbſtändigen künſtleriſchen Werth erhebt es keinen Anſpruch.

Der Verein Berliner Künſtler hat ſein Münchener Senſationsbild, dem,

wie wir es gewohnt ſind, hoffen und wünſchen, bald andere zugkräftige

Kunſtwerke von auswärts her folgen werden.

Uebrigens hätte er dieſes Mal bei keckem Zugreifen das Vortheilhafte

viel näher gehabt, wenn es nicht eben Anſtandsgeſetze gäbe, die ſich nicht

ungeſtraft verletzen laſſen. Guſtav Gräf's Märchen beginnt wieder

einmal in Berlin umzugehen und übt neue Zugkraft aus, ſeitdem das

ſchöne Urbild in Mecklenburg als Rittergutsbeſitzerin den Huldigungseid

geleiſtet hat. Das auf eriminaliſtiſchem Wege berühmt gewordene Bild

iſt durch die glänzende Carrière des Modells nicht beſſer geworden. Der

Wechſel des Standbeins und ein operativer Eingriff in die unnatürliche

Drehung des Rückgrates – beide Operationen ſind vom Maler angeblich

in der ſpärlich erleuchteten Zelle des Unterſuchungsgefängniſſes vorgenommen

worden – haben dieſer Phantaſiegeſtalt zu einem einigermaßen wahrſchein

lichen Körperbau verhelfen können. Wir begreifen das ungeduldige Zerren

des Raben an der eben abgeſtreiften Fiſchhaut ſehr wohl und theilen mit

ihm die Empfindung, daß die Jungfrau, einem allgemeinen Verlangen

entſpräche, wenn ſie das Schuppenkleid ſo bald als möglich wieder anlegte.

Leider verbietet uns die Sorge um unſere perſönliche Sicherheit, alles das

zu ſagen, was wir über das Criminal-Märchen auf dem Herzen haben.

Wie leicht könnte es paſſiren, daß wir auf einer Wiederholung der „Ver

folgten Phantaſie“ ein paar tintenbefleckte Hände ſähen, die eine

Nummer der „Gegenwart“ als harmloſes Projectil einer gen Himmel

ſchwebenden Idealgeſtalt nachwerfen. Guſtav Gräf hat nämlich vergeſſen,

daß ein großer Theil der Berliner Geſellſchaft und Künſtlerſchaft ihm nach

ſeiner Freiſprechung ihre Sympathien bezeugt hat. Er hat ferner nicht

für nöthig befunden, ſich daran zu erinnern, daß es ſich in ſeinem Pro

ceſſe um eine Anklage wegen Meineides handelte. Sein maleriſcher Proteſt

gegen fingirte, vom Verfolgungswahn vorgeſpiegelte Angriffe – die Phan

taſie, aufwärts ſchwebend, von Pöbelhaufen verhöhnt und beſchimpft –

iſt ſomit ein Schlag ins Waſſer. Aeſthetiſch betrachtet ſind die gegen die

Beine der fliehenden Phantaſie geſchleuderten Kothſtücke, die mit Acten,

Todesurtheilen und Ketten erhobenen Hände und die aus der unteren

Rahmenlinie auftauchenden Köpfe ein Unding. Guſtav Gräf's Phan

taſie muß unſeres Erachtens ganz anders ausſehen, als dieſe ideale,

wenn auch wenig bekleidete Jungfrau; auch dürften ihre Gegner keines

wegs in den unterſten Schichten des Pöbels zu ſuchen ſein. Uebrigens

iſt die Ansſtellung nicht allein criminaliſtiſchen Erinnerungen gewidmet.

Der induſtrielle Unternehmer hat ihr außer mehreren unerheblichen Skizzen

auch vier weibliche Idealköpfe einverleibt, in denen Profeſſor GräfÄ

Feuer, Erde und Luft zu verkörpern verſucht hat. Da wir dieſen banalen,

mit landläufigen Attributen ausgeſtatteten Köpfen demnächſt in Buntdruck

auf Chocolade-Enveloppes, Pfeifen- und Taſſenköpfen zu begegnen fürchten,

enthalten wir uns einer Beſprechung, die zu der Bedeutung des Objectes

in keinem Verhältniß ſtehen würde. Wir begnügen uns damit, am

Schluſſe zu conſtatiren, daß der Ausſtellungsunternehmer ſich um den

Ruhm Guſtav Gräf's nicht verdient gemacht hat. G. M.
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Von dem wieder überreich geſegneten Weihnachtstiſche können

wir auch in dieſem Jahre nur vom Beſten das Allerbeſte an dieſer Stelle

erwähnen, denn unſere Raumverhältniſſe legen uns Schranken auf, welche

der Ueberproduktion auf dieſem ergiebigen Felde buchhändleriſcher Specu

lation unmöglich Rechnung tragen können. Auf keinem anderen Gebiete

macht ſich ja die Nachahmung und alle üblen Seiten des Concurrenzeifers

ſo ſehr geltend, und eine glückliche und erfolgreiche Idee wird ſofort

nachgeäfft und überboten, ſo daß das Geſchäft Allen verdorben wird. Dem

mißgeleiteten und rathloſen Leſer wollen wir auch heuer ein Führer ſein,

indem wir ihn nur auf die Spitzen des diesjährigen Novitätenmarktes

aufmerkſam machen. Einer ſolchen Empfehlung iſt Meiſter Mohn's,

des Illuſtrators des lieblichen Märchenſtraußes, neueſtes Bilderbuch wür

dig: Neſthäkchens Zeitvertreib (Bremen, Heinſius) mit Liedern und

Reimen von Chr. Dieffenbach. An daſſelbe frühe Kindesalter (vor dem

Schuleintritt) wendet ſich Liebold' s Unterricht im Thierreich für

unſere Kleinen (Leipzig, E. Twietmeyer), das der bekannte Thiermaler

H. W. Schmidt mit prachtvollen bunten Bildern geſchmückt hat. Die

Verfaſſerin hat den Text meiſt katechetiſch gefaßt, aber nicht in trockener

Form, ſondern anregend, anſchaulich, feſſelnd, die köſtlichen Hey'ſchen

Fabeln und die künſtleriſchen Bilder werden das Uebrige thun, um das

kleine Fragemäulchen zum Aufmerken einzuladen. Derſelbe Verlag bietet

auch in Dietrich Theden's „Laßt Euch erzählen“ ein Geſchichten- und

Märchenbuch, in welchem der naive Erzählerton, der doch Belehrung und

Unterhaltung nirgends vergißt, ſehr glücklich getroffen iſt, und die

ſchwarzen und farbigen Illuſtrationen ſind gleichfalls zu loben. An

die heranwachſende weibliche Jugend wendet ſich Waldemar’s Erzäh

lung: Minni's Leiden und Freuden (Erlangen, Palm & Enke),

ohne Bilderſchmuck, aber ſehr anmuthig geſchrieben. Das Originellſte aller

diesjährigen Bilderbücher iſt aber unbeſtritten: Jung Japan beim

Spiel (Leipzig, E. Twietmeyer). Der Japanismus, der zuerſt in Eng

land und Frankreich als Mode aufkam und durch Sullivan's Operette

„Mikado“ auch bei uns populär geworden, hat ſich nun auch auf unſere

Kinderbücher erſtreckt. Hier wird der Verſuch gemacht, die luſtigſten und

ſinnreichſten Spiele der kleinen Japaner auch bei uns einzuführen, z. B.

das Geſellſchaftsſpiel Pilgerreiſe, das originelle Haſchenſpiel, das kunſt

erechte Steigen des mit dem Kintaro-Zwerg geſchmückten Drachen, das

heaterſpiel mit Masken, das Ballſpiel mit dazugehörigen Reimen u. ſ. w.

Es bleibt abzuwarten, ob unſere Kleinen mit dem etwas fremdartigen

Amüſement ihrer ſchlitzäugigenÄ ſich befreunden werden, aber

ſicher iſt, daß dieſes mit den echteſten Blumen- und KinderÄ phan

taſtiſch ausgeputzte Bilderbuch ſchon als ſolches einen großen Erfolg haben

und, nach dem Eingangs erwähnten Grundſatze, zahlreiche Nachahmer

finden wird. Ob dieſe aber mit demſelben Geſchmack und Geiſt ausgedacht

und ausgeführt ſein werden, wie das Twietmeyer'ſche Spielbuch, iſt eine

ganz andere Frage und möchten wir lebhaft bezweifeln. In japaniſch

goldbedruckten Carton hat ſich auch das Märchenbuch von F. v.

Woringen (Berlin, Fr. Pfeilſtücker) gehüllt, aber die reizenden Erzäh

lungen ſind echt deutſch, und beſonders die rührende Geſchichte vom blin

den Kathrinchen wird viele Kinderherzen erfreuen. Die zinkographiſch

hergeſtellten Bilder von M. Ränike beleben ebenfalls nach japaniſchem

Geſchmack den Text und purzeln da und dort luſtig über den Druckrand .

hinaus, wie dies bei den Pariſer Guillaume-Ausgaben der Romane von

Hugo, Halevy, Daudet ºc. zuerſt angewandt wurde. Von den zahlreichen

Erzählungen für unſere reiferen Knaben können wir eigentlich aus Ueber

zeugung nur W. Behrendt's Pytheas von Maſſilia (Breslau, Tre

wendt) empfehlen. Auf Grund einer Notiz des älteren Plinius wird hier

die abenteuerreichae Seereiſe eines Altmarſeiller Schiffers (alſo eines Mit

bürgers von H Im's Sohn der Wildniß) geſchildert, den wir um Spa

niens und Englands Küſte nach Thule (Island) und an die Königsber

ger Bernſteinküſte begleiten. Beſſell's gelehrte Monographie über Py

theas' Einfluß auf die Kenntniß der Alten vom Norden Europas iſt hier

ſehr geſchickt zu Grunde gelegt, und die ſpannend erzählten Abenteuer

mit ÄÄ Kelten, Polarbewohnern und Teutonen ſind um

nichts unwahrſcheinlicher, als die archäologiſchen Romane von Ebers und

ſeinen Nachahmern, wenn ſie auch mit geringeren Anſprüchen auftreten.

Auf Londoner und Pariſer Muſter gehen zwei gleichzeitig erſchienene

Christmas-Numbers zurück: G. Gröte's Deutſches Weihnachts

blatt und Mückenberger's Deutſche Weihnachtsblätter, von

denen wir dem erſteren, aus dem bekannten „illuſtrirten Klaſſiker“-Verlag

Grotes erſchienenen, entſchieden den Vorzug geben, auch um ſeiner größe

ren Billigkeit willen bei mindeſtens gleich prächtiger Ausſtattung. Beide

Weihnachtsnummern ſind wie „Paris-Noël“ in Folio und bringen Far

bendrucke, Lichtbilder, Holzſchnitte, Muſikbeilagen und einen meiſt auf

das Feſt bezüglichen erzählenden oder belehrenden, ernſten oder heiteren

Text. In Grote's Weihnachtsblatt finden wir Künſtler, wie Alexander

Zick, Grot-Johann, Woldemar Friedrich u. A. und an Schriftſtellern

Joh. Trojan, Jul. Wolff, H. Seidel, Wilbrandt, L'Arronge, Nataly v.

Eſchſtruth, E. v. Wolzogen u. A. Die prächtigen Hefte mit den weihnacht

ich ſtimmungsvollen Umſchlagbildern ſind ein wahrer Schmuck jedes Ge

ſchenktiſches.

K. Thienemann's Verlag (Gebrüder Hoffmann) in Stuttgart

Ä auch dieſes Jahr für ſeine Jugendſchriften ein eigener Abſchnitt.

ie glückliche Hand in der Wahl der Mitarbeiter, die reiche Ausſtattung,

mittelÄ

die er ſeinen Büchern gibt, und das pädagogiſche Geſchick der Redaction

haben dieſem Kinderbücherverlag raſch einen ſo geachteten Namen verſchafft,

daß ſelbſt der Glanz altbewährter Firmen wie Spamer davor erblaßt und

die unvermeidlichen Nachahmer die Marke „à la Thienemann“ als Lock

Gleich zwei neue Griffe des Verlags illuſtriren bedeut

ſam dieſe Findigkeit. I es nicht erſtaunlich, daß noch keinem Con

currenten eingefallen war, den berühmten Roman der Beecher-Stowe für

die Jugend zu bearbeiten? In der freien Uebertragung und weſentlichen

Kürzung von M. Jacobi iſt „Onkel Tom's Hütte“ mit den Farben

druckbildern von G. Franz allerdings eine Erzählung für die Jugend gc

worden, die an Spannung, abenteuerlichem Reiz und ſittlichem Gehalt alle

landläufigen Indianergeſchichten übertrifft. Der zweite glückliche Griff:

Schatzkäſtlein für die Jugend von Peter Diehl mit Holzſchnitten

von E. Wagner gilt den unſterblichen Kalendergeſchichten des prächtigen

„rheinländiſchenÄ Johann Peter Hebel. Mit feinem

Tact hat der Herausgeber alles für die Jugend Paſſende ausgewählt, die

veralteten naturwiſſenſchaftlichen Aufſätze weggelaſſen und die Perlen zu

ſammengeſucht, vor Allem die luſtigen Geſchichten vom Zundelfrieder und

den claſſiſchen „Kannitverſtan“, der in den short stories der Weltliteratur

ſeines Gleichen nicht hat. Ein ebenſo guter Gedanke iſt es, daß in

Julius Hoffmann's Märchenwelt, einer Auswahl der ſchönſten

Märchen, auch die allbekannten Geſchichten von Schneewittchen, Dorn

röschen, Rothkäppchen c. nicht verſchmäht wurden, ſo daß wir hier wirk

lich das Beſte deutſcher Märchenerzählung beiſammen finden. Die ge

ſchickte Bearbeitung von P. Moritz' „Wildtödter“ nach Fenimore

Cooper, R. Scipio's „Durch Kampf zum Sieg“ (aus der Zeit der

Befreiungskriege in Texas) und Barfus „Vom Kap nach Deutſch

Afrika“ (Streifzüge nach einem wie Stanley und Emin Paſcha Ver

ſchollenen) gehören in die Klaſſe der noch immer beliebten Indianer

geſchichten, während Max Barack's „Wallenſtein“ neue Wege geht,

indem hier Schiller's Trilogie in Proſa umſchrieben und der Jugend nahe

gebracht wird. Für Mädchen ſind beſtimmt: Emma Biller's „Kleine

Muſterwirthſchaft“ (eine reizende Puppenfamiliengeſchichte mit ſehr

ſchönen Aquarellen von E. Klimſch) und Eva Hartner's Erzählung:

„Verſuche und Erfolge“, ohne Bilder, alſo ſchon für etwas reifere

junge Mädchen. Das Farbendruck-Album: „Die deutſchen Kaiſer

enthält die Bilder aller unſerer Kaiſer von Karl dem Großen an (meiſt

nach den altehrwürdigen Schildereien im Frankfurter Römer) einſchließlich

der drei Hohenzollernkaiſer nach Winterhalter, Angeli und Wimmer.

Einen guten Einfall können wir es nennen, daß der Lebenslauf jedes

Herrſchers kurz in Reime gebracht iſt, ſo daß die kleinen Leſer die Ge

ſchichte Ä auswendig lernen und ſich einprägen können. Endlich

führen wir noch den neuen (3.) Jahrgang von Thienemann's „Buch der

Jugend“ an mit ſeinen vielen hundert Text- und Farbenbildern und

ſeinen unterhaltenden und belehrenden Erzählungen und Aufſätzen unſerer

beſten Jugendſchriftſteller und denÄ zu Spielen, Handfertig

keiten, Sport, Zauberkünſten und ſinnigem Zeitvertreib. Auch dieſer Band

übertrifft alle ähnlichen Verſuche anderer Verleger.

Märchenbuch aus dem Leben. Von H. Richter. (Stuttgart,

Max Waag.) – Ein tiefer Sinn liegt einer jeden dieſer Geſchichten zu

Grunde, die einen Winkel der heutigen Wirklichkeit durch ein phantaſtiſches

Prisma ſchildern. Schon das künſtleriſch freie Bild zur „Königin der

Nacht“ lehrt, daß in erſter Linie an erwachſene Leſer und weniger an

Kinder gedacht wurde, obgleich auch dieſe die anmuthigen Erzählungen

mit Genuß leſen werden. Wer das Leben kennt und es gern einmal in

ſinnvoll märchenhaftem Bilde ſehen möchte, wird von „Blauauge“, den

„Schickſalseiern“, der „Schachpartie“ entzückt ſein. Alles iſt friſch und

gefällig.

Im Verlage von Dr. E. Albert in München ſoll. Die Gemälde

galerie des Grafen A. F. Schack in München in 75 Blättern und

8 Lieferungen erſcheinen, von denen die erſte ſchon in dieſen Tagen aus
gegeben worden iſt. Nach den uns vorliegenden Muſtern ſind die Helio

gravuren von großer Schönheit, und da der berühmte Mäcen und Kunſt

ſchriftſteller ſelbſt den Cicerone in ſeiner allbekannten Galerie macht und

den begleitenden Text in ſeiner geiſtvollen Art ſchreibt, ſo bietet ſich der

doppelte Genuß, auf den uns ſchon die erſte Lieferung beſtens vorbereitet.

Lenbach's bekanntes künſtleriſch ſchwungvolles Bildniß des hochſinnigen

Kunſtfreundes, eines ſeiner ſchönſten Portraits, eröffnet die Sammlung

und ſtimmt uns vortrefflich zu der Wirkung der folgenden Blätter. Zwei

märchenhaft poetiſche Albertotypien nach Schwind's düſſeldorfiſch ange

hauchter „Raſt auf der Wanderſchaft“ und dem phantaſtiſchen „Rübezahl“

folgen, Steinle, der Maler der „keuſchen Linie“, zeigt uns das erſte

Menſchenpaar nach dem Sündenfall, und auch Meiſter Böcklin erweiſt ſich

in dieſer Wiedergabe ſeiner „Klage des Hirten“ und „Meeresidylle“ als

der dämoniſche Farbenlyriker, der er bis in die neueſte Zeit geblieben iſt.

Albert ſchmiegt ſich mit ſeinen ganzſeitigen und Textilluſtrationen den

Meiſtern congenial an und zwar nicht nur dort, wo er den ſchwarzweißen

Ton des Kupferſtichs oder der Radirung beibehält, ſondern auch wo er

mit künſtleriſcher Findigkeit entweder eine röthliche Tönung wählt, wie in

der Wiedergabe des Nackten, oder blauen Druck, wie in den Mondſchein

bildern von Gerhard's „Alhambra“ oder des köſtlichen Spitzwegs „Sere

nade“, wo man ſo recht ſieht, daß der Humoriſt, um zu wirken, nicht zur

Caricatur greifen muß, wie Fritz Werner oder Grützner. Feuerbach's

„Francesca von Rimini“ athmet die ganze claſſiſche Strenge des Originals,

und auch ſchwächere Bilder wie Neureuther's „Oberon“ erſcheinen in dieſer

wundervollen Reduction viel bedeutender. Wir kommen jedenfalls aus

führlich auf dieſes einzige Prachtwerk zurück, ſobald es vollſtändig vor

liegen wird, und empfehlen es ſchon jetzt unſeren Leſern. Iſt doch gerade

gegenwärtig, wo die wahrſcheinliche Schließung der Schack'ſchenÄ viel
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Staub aufwirft und als die Einleitung zu deren Ueberſiedelung in die Reichs

hauptſtadt betrachtet werden darf, von beſonders actuellem Intereſſe. Die

Albert'ſchen Blätter lehren auch demjenigen, der die Münchener Kunſt

ſammlung nicht beſucht hat, welcher faſt unermeßliche Werth dieſem muſter

haften Cabinet eines genialen Kunſtkenners und Talententdeckers inne

wohnt. Sollten die Berliner Muſeen auf Grund teſtamentariſcher Be

ſtimmung des Begründers und kaiſerlicher Gnade wirklich einſt durch dieſe

Meiſterwerke bereichert werden, ſo würden ſie allerdings ganz unvergleich

liche Perlen und eine Anziehungskraft gewinnen, die Berlin zu einem

Wallfahrtsort für Liebhaber der modernen deutſchen Kunſt machen müßte.

Von Arthur Mennell'sÄÄÄ Eine Wande

rung zu den Schlöſſern König Ludwigs II. von Bayern“ (Leipzig, Lite

Ä Geſellſchaft) iſt der erſte Theil jetzt erſchienen, wodurch alle die

Herrlichkeiten von Herrenchiemſee vollſtändig geſchildert ſind. Die Aus

ſtattung dieſes ſeltenen Prachtwerkes iſt ſeines Gegenſtandes durchaus

würdig. Die Holzſchnitte im Text und die getönten Photogravüren

Albert's in München ſind von einer ausgezeichneten Schönheit und führen

uns den märchenhaften Glanz jenes bayeriſchen Feenſchloſſes naturgetreu

und voll künſtleriſcher Anempfindung vor Augen. Der begleitende Text

hat Leben, Geiſt und Farbe; wir verweiſen nur auf die hübſche feuille

toniſtiſche Schilderung von Verſailles. Auch der Humor und die poetiſche

Stimmung fehlen nicht, und der trocken beſchreibende Cicerone-Stil iſt

überall mit Glück vermieden.

Kürſchner's Quart-Lexikon. Ein Buch für Jedermann. (Stutt

gart, W. Spemann.) – Ein Handlexikon in mehr als einem Band hat

ſeinen Beruf verfehlt, denn ſobald der Leſer über mehrere Bände ver

# muß, hört bei dem täglichen Gebrauche der Begriff der Handlichkeit

und die Bequemlichkeit auf. Inſtinctiv mag Kürſchner dieſen Fehler der

ſogenannten „kleinen“ Lexika von Meyer und Brockhaus gefühlt haben,

und ſo traf er denn mit ſeiner neueſten lexikographiſchen Leiſtung. de

in Ouart auf 60 Druckbogen ein umfaſſendes und erſchöpfendes Sach

wörterbuch bietet, durchaus das Richtige und füllte eine wirkliche und

wahrhaftige Lücke aus. Viel ausführlicher als ſein Taſchen-Converſations

lexikon und noch obendrein mit 1500 kleinen Textilluſtrationen verſehen, gibt

dieſes recht eigentlich für den Schreibtiſch beſtimmte Buch aus dem ganzen

Bereiche menſchlichen Wiſſens jede mögliche, in knappem Stil gehaltene

Auskunft, und nach den zahlreichen Stichproben zu urtheilen, denen wir

es unterzogen, können wir ihm das Prädicat cum laude nicht verſagen.

Natürlich war dieſe im kleinſten Raum unterzubringende Vielwiſſenheit

nur durch Anwendung von Abkürzungen und Zeichen möglich, die ſich

ſchon in Kürſchner's Literaturkalender bewährt haben und ſehr faßlich

und bequem ſind. Kurz, eine Meiſterleiſtung auf bibliographiſchem Ge

biet. Vielleicht wären bei einer ſpäteren Auflage einige Schriftſteller der

neueſten Zeit beſſer wegzulaſſen, ebenſo manche kurz charakteriſirende Be

merkung. So heißt es mehrfach: „bed. Dichter“, was wir lieber „bedenk

lich“ als „bedeutend“ auslegen. Werthvoll und praktiſch wie immer ſind

auch hier Kürſchners Beigaben: ein chronologiſcher Abriß der Weltge

ſchichte, eine Ueberſicht über die drei Naturreiche nach Franz von Kobell

und eine Wochentagbeſtimmungstabelle für jedes Datum der Vergangen

heit und Zukunft. Leider iſt letztere in den Einband eingedruckt und

daher ſchwer lesbar. Es würde ſich überhaupt für derlei Nachſchlagebücher

weniger ein ſo eleganter Leinenband als ein altväteriſch ſolider Einband

mit Rück- und Eckleder empfehlen. Hoffentlich läßt nun Kürſchner zur

Krönung des Gebäudes noch ein Diamant- oder Miniaturlexikon nach

folgen, a auch ſein dickleibiges „Taſchen“-Lexikon z. B. für Reiſezwecke

zu umfangreich iſt und das von Steinitz verlegte höheren Anforderungen

nicht genügen kann.

Im Leipziger Verlagshaus (Greuell & Francke) ſind drei reizvolle

Miniaturausgaben erſchienen, die auch ihres Inhalts wegen zum

Feſte empfohlen werden können: Eichendorff's Aus dem Leben

eines Taugenichts, das claſſiſche Märchen voll leuchtender Poeſie,

Jacob Herzer's Dichterklänge aus dem Alterthum, ganz muſter

ültige Ueberſetzungen und Nachdichtungen griechiſcher und römiſcher

oeten, die Quinteſſenz altclaſſiſcher Poeſie. Beſondere Erwähnung ver

dient: Ubbo der Frieſe, Erzählung aus deutſcher Vergangenheit von

Johann v. Wildenradt. Der bekannte Epiker und Romandichter,

deſſen eigentliches Feld die poetiſche Wiederbelebung der Vorzeit iſt, hat

in dieſer Novelle jedenfalls ſein Beſtes gegeben. Eine ſpannende Hand

lung, markige Charakteriſtik und ſchöne Naturſchilderungen zeichnen ſein

neues Werk aus.

Fünf Schlöſſer. Altes und Neues aus Mark Branden

burg. Von Theodor Fontane. (Berlin, 1888.) – Der wackere Wan

derer durch die Mark Brandenburg bietet hier weniger eine Fortſetzung

als ein durchaus ſelbſtändiges Seitenſtück zu ſeinen früheren Bänden.

Es ſind künſtleriſch abgerundete Eſſays auf Grund meiſt archivaliſcher

Studien und Actenſtücke, bisher ungedruckter Briefwechſel, Tagebücher u. ſ. w.

und durchweg von hohem geſchichtlichem oder culturhiſtoriſchem Werthe,

wohlgeeignet, manche Lücke auf dieſen Gebieten auszufüllen. Die Kapitel

über Dorf Quitzöwel laſſen die biderben Geſtalten der märkiſchen Raub

ritter in prachtvoller Charakteriſtik aufleben; es iſt ſchade, daß Wildenbruch

in ſeinem neueſten Quitzow-Drama ſich von dieſen echten Hiſtorien nicht

hat beeinfluſſen laſſen. Im Kapitel von Schloß Plaue feſſelt uns zumal die

originelle Figur des alten Wieſike, des Hahnemann- und Schopenhauer

ſchwärmers, wobei einige noch unbekannte Briefe des Frankfurter Philo

ſophen aus der Hinterlaſſenſchaft des Schloßherrn mitgetheilt werden, was

allgemeines Intereſſe wecken wird. „Hoppenrade“ erzählt die romanhafte

Geſchichte der „Krautentochter“ (Charlotte von Kraut) und ihre Ehe mit

dem engliſchen Geſandten Elliot, Baron Knyphauſen und Rittmeiſter

v, Arnſtedt, die Duellaffaire ihrethalben, die Entführung ihres Kindes und

ihr Ende, ſowie die Geſchichte des leichtſinnigen Fähnrichs v. Arnſtedt,

derÄ Ermordung eines Vorgeſetzten 1837 auf dem Schaffote ſtarb.

Schloß Liebenberg führt uns die ritterlichen Geſtalten Derer von Hertefeld

vor und ſchildert uns deſſen Kunſt- und Erinnerungsſchätze. Von be

ſonderem Intereſſe iſt „Dreilinden“, das Jagdſchloß des Prinzen Friedrich

Karl mit der Beſchreibung ſeinerLÄ 1882/83. Aber was dem

Buche ſeinen Werth und ſeine künſtleriſche Färbung gibt, das iſt das

Ä Beiwerk, in dem ſich die ganze Eigenart des Dichters

Fontane ausdrückt. Wie er für ſeine Helden unſeren Herzensanteil zu

gewinnen und ſie zu ſchildern, aufleben zu machen weiß, die markige

Charakteriſtik überall, die nur in derben, feſten Umriſſen in Menzel’s Art

ſchafft, die ſtimmungsvollen Naturbilder, der prächtige Humor überall –

doch die Verehrer des Autors kennen und ſchätzen ja längſt die Schreib

weiſe ihres Lieblings. Wenn er z. B. Heinrich von Kleiſt's Grab beſucht,

ſo gibt er nicht nur eine trockene Beſchreibung der unheimlichen Ruhe

ſtätte, ſondern ſchildert uns ſeine Wallfahrt Än mit ihren Eindrücken,

und auch das erlauſchte Geplauder der Bürgersleute am Grabe des Dich

ters wird uns mit phonographiſcher Naturtreue gemeldet, um das impreſſio

niſtiſche Bild recht vollſtändig zu machen. Und wie weiß er die ritterliche

Charaktergeſtalt des Siegers von Metz inmitten ſeiner Tafelrunde zu
zeichnen! Gleich derÄ, die Beſchreibung ſeines erſten Beſuchs in

Dreilinden, iſt von einer wundervollen Färbung, und wenn er die Art,

wie der Prinz Gaſtlichkeit übte, und ſeine Eigenheiten beſchreibt, ſo fühlen

wir denÄ Beobachter, dem jedes hier ſo leicht verzeihliche Byzantiner

thum fernliegt. Das Buch hat künſtleriſchen Zug und faſt documentariſche

Bedeutung.

Königin Luiſe von Preußen. Von Carl und K. Fr. Pfau.

(Leipzig, Pfau.) – Auch dieſer neuen Ausgabe können wir das gleich

lobende Geleitswort mitgeben, denn die feinſinnige, erſchöpfende Bio

graphie der unvergleichlichen Frau und Herrſcherin verdient die weiteſte

Verbreitung und einen Platz in jeder bürgerlichen Bücherei.

Haſchiſch. Erzählungen aus dem modernen Egypten von Otto

Fuchs. (Dresden, E. Pierſon.) – Die friſch und farbig entworfenen

Erzählungen des Verfaſſers der „Görbersdorfer Novellen“ haben den

anzen Reiz des Erlebten und Geſchauten. Berührt uns auch Manches

Ä und grell, ſo läßt uns die überall fühlbare Aufrichtigkeit des

Verfaſſers keinen Augenblick im Zweifel. Das Wunderland der Pyra

miden iſt eben ein Land der Wunder geblieben, auch unter dem Einfluſſe

des Haſchiſch. Wir geſtehen offen, daß wir dieſen modernen realiſtiſchen

Novellen mit ihrem kecken, ſtimmungsvollen Auftrage den Vorzug geben

Ä allen gelehrten Nachempfindungen unſerer romanſchreibenden Egyp

tologen.

Gebrechen und Leiſtungen des kirchlichen Proteſtantis

mus. Kanzelreden von Moritz Schwalb. (Leipzig, Otto Wigand.) –

Das ſchöne Erbauungsbuch hat einen emeritirten Bremer Prediger zum

Verfaſſer und verbreitet ſich über die wichtigſten religiöſen Fragen in einem

ſo kirchlich freiſinnigen Geiſte, daß wir auch die Predigtform fortge

wünſcht hätten. Es ſind allgemein verſtändliche, geiſt- und lichtvolle Ab

handlungen voll wahrer nichtdogmatiſcher Frömmigkeit über Bibel- und

Wunderglauben, die Perſon Chriſti in hiſtoriſchem und philoſophiſchem

Sinne, die Sacramente und Dreieinigkeitslehre, die Prädeſtination, die

proteſtantiſche Kirchenverfaſſung und die Errungenſchaften und Ausſichten

der Reformation. Wir empfehlen das ſchöne Buch.

Eulen und Krebſe. Roman von Auguſt Niemann. (Gotha,

C. F. Wiedaus.) – Niemann, der mit dem Roman „Bakchen und Thyr

ſosträger“ und die „Grafen von Altenſchwerdt“ ſo glücklich debütirte, hat

bisher nicht gehalten, was er verſprochen. Sein neueſter Roman iſt ein

wohldurchdachtes, geiſtreiches Werk, wie es ein kenntnißvoller Mann

ſchreibt, aber es fehlt die dichteriſche Anſchauung undÄ
Es iſt vor Allem ſchlecht componirt und zu breit. Die kleinſten Geſcheh

niſſe, die auf den Fortgang der Handlung gar keinen und auf die

Charakteriſtik der Hauptperſonen wenig Einfluß haben, werden da mit der

größten Gründlichkeit erzählt, während die Hauptſcenen nicht ſelten jäh

abbrechen oder in einem Wuſte von Geſprächen untergehen. Dabei reden

alle Perſonen denſelben breiten, grundgeſcheiten Stil, gleichviel von welcher

Bildungsklaſſe, welchem Alter ſie ſein mögen. So kommt es, daß man das

Werk ſtellenweiſe nur mit Mühe lieſt. Der Verfaſſer wollte einen Buch

händlerroman ſchaffen und hat zu dieſem Zwecke die Welt der Buchhändler

und Buchſchreiber ſtudirt. Wir lernen große und kleine Verleger, allerlei

Schriftſteller und nicht zu vergeſſen Schriftſtellerinnen kennen und werfen

Blicke in Comptoirs, Sortimentsgeſchäfte, Redactionen, und die zahlreichen

Typen reden viel Kluges über ihren Beruf. Oft Ä zur unrechten Zeit.

Als es zwiſchen Friedrich und Peterſen zum Bruche kommt, erwarten wir

wahrlich keine philoſophiſchen Betrachtungen über Verlag und Verleger.

Auch das lange Kapitel mit der Beſchreibung des Buchladengeſchäfts iſt

für den Gang der Handlung gleichgültig. Man merkt da eben, daß der

Verfaſſer noch nothwendig alle ſeine Notizen über das Buchgewerbe an

bringen will. Das Beſte iſt der Anfang, und gut ſind auch die Epiſoden,

die nichts mit „Eulen und Krebſen“ zu thun haben. Lieutenant v. Bus

ſtedt und Friedrich ſind prächtig bezeichnet, allein es iſt doch ſehr wohlfeil,

daß der Verfaſſer des Letzteren Beſſerung einfach durch eine Erkrankung

herbeiführt. In den Schloßſcenen, dem adeligen Leben und dem feudalen

Ton fühlt man überall, daß der VerfaſſerÄ Boden unter den Füßen

hat. Manches iſt auch voller Humor, doch waltet durchweg ein lehrhafter

und trockener Ton vor und nimmt dem Buche ſeinen beſten Reiz. Es

iſt Schade, daß Niemann ſeine meiſten Betrachtungen nicht lieber in

das gleichzeitig erſchienene Buch: „Die Erziehung des Menſchen
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eſchlechts“ (Dresden, Pierſon) verwieſen hat, wo ſie entſchieden beſſer am

Ä waren. Er plaudert hier über die tiefſten moralphiloſophiſchen

Fragen, über Körper, Seele und Geiſt, Menſch und Gott und äußert in

klarer, ſchöner Sprache ſeine Anſichten über Seelenwanderung, Viviſection,

Vegetarismus, Wahnſinn,Ä Phrenologie, Unſterblich

keit u. ſ. w.; wenn er uns auch oft zum Widerſpruche reizt, ſo bleibt er

doch immer ein origineller Denker, der uns anregt und durch ſein Wiſſen

und ſeinen ſittlichen Ernſt Achtung einflößt. In dieſer Philoſophie eines

Weltmanns erſcheint er uns unvergleichlich bedeutender als in ſeinen

letzten Romanen. -

Das Lexikon der feinen Sitte. Von Kurt Adelfels.

(Stuttgart, Levy & Müller.) – Ein überaus glücklicher Gedanke liegt

dieſem Buche zu Grunde, das recht eigentlich ein Handbuch der Etikette

genannt werden kann. Wie oft kommt auch der gewiegteſte Welt- und

Menſchenkenner in die Verlegenheit, wenn er ſich correct nach dem geſell

ſchaftlichen Comment benehmen ſoll. Noch wichtigere Dienſte wird das

ſehr geſchickt angelegte Buch dem unweltläufigen Menſchen leiſten, der ſtets

anzuſtoßen und zu verletzen fürchtet. Hier erfährt man, wie man ſich bei

ſ im Salon, auf Reiſen, im Wirthshaus, gegen Vorgeſetzte, Damen,

Untergebene, fremde Kinder, auf Bällen, Hochzeiten, Taufen zu benehmen

hat; auch das heikle Kapitel der Titulaturen, ferner das Vorſtellen, Ver

loben, Beſuchemachen ?c. iſt nicht vergeſſen. Wer ſich noch eingehender,

gleichſam philoſophiſch-äſthetiſch über das Thema unterrichten will, findet

hierfür im gleichen Verlage „Lord Cheſterfield's Quinteſſenz der

Lebensweisheit und Weſtkunſt“, das ſchon von Hermann Hettner

gerühmt wurde, und Munding's „Schule des Lebens“, ein ſinniges

Brevier für Weltleute.

Venus Anadyomene. Eine Künſtlernovelle von G. von Seyd

litz. (München, Georg D. W. Callwey.) – Der Verfaſſer, den Leſern

der „Gegenwart“ nicht unbekannt, wirft hier eine Grundfrage des künſt

leriſchen Schaffens auf: Wie weit hat der bildende Künſtler bei der realiſti

Ä Art ſeiner Arbeit, die ihn nach dem Modell zu arbeiten zwingt, das

echt und die Pflicht, zu idealiſiren, aber dabei zu individualiſiren? und die

Löſung oder, da eine ſolche unmöglich, doch die Exemplificirung des Problems

hat er in dieſer gedankenreichen Dichtung niedergelegt, welche die merk

würdige Liebesgeſchichte eines genialen Künſtlers und einer ihm Modell

ſtehenden Dame aus derÄ behandelt. Jedenfalls iſt das

originelle künſtleriſche und pſychologiſche Thema in durchaus berechtigter und

anz vorurtheilsloſer Weiſe erörtert und dürfte für denkende Leſer manche

Anregung bieten. Mit Recht verwahrt ſich der Verfaſſer dagegen, von ſeinen

Kritikern in die bekannte Schablone gepreßt zu werden, denn ſein Buch

iſt ohne Zweifel für die Idealiſten zu realiſtiſch und für die Realiſten zu

idealiſtiſch. Die erſteren werden ſchon durch das ſenſationelle Titelbild

abgeſchreckt, das eigentlich das Verfänglichſte von Allem iſt, denn die ge

ſchilderten erotiſchen Scenen ſind niemals lüſtern oder unkünſtleriſch. Die

Realiſten werden aber zu der überromantiſchen Vorgeſchichte der Heldin,

dem phyſiſch unmöglichen Zweikampf im Atelier und dem allzu Typiſchen

in den Charakteren den Kopf ſchütteln. Wenn die gewohnte Verſicherung

gegeben wird, dieſes Geſchehniß ſei wirklich paſſirt, ſo iſt es doch dem Autor

nicht gelungen, das Unwahrſcheinliche wahrſcheinlich zu machen. Auch die

Compoſition verräth eine ungeübte Hand. Es wird zu viel bloß wieder

erzählt, referirt: zuÄ dargeſtellt, und die Handlung ſpringt bald vor

und wieder rückwärts. Nur in der hochdramatiſchen Schlußſcene ſteht der

Verfaſſer voll und ganz auf der Höhe ſeiner Aufgabe. Immerhin eine

intereſſante, talentvolle Arbeit, die Anerkennung verdient.

Guenn. Eine Welle am Strande der Bretagne. Von Blanche

Willis Howard. (Stuttgart, Robert Lutz.) – Dieſer ſechſte Band der

Sternbanner-Serie amerikaniſcher Humoriſten und Novelliſten enthält eine

von Stern und Jacobi gewandt übertragene und ſchon in's Franzöſiſche,

Italieniſche und Ruſſiſche überſetzte Erzählung, die auch den Beifall Paul

Heyſe's fand. Er rühmt an dieſer in all ihrer Einfachheit ſo ergreifenden

Geſchichte das Talent der Charakteriſtik, der glücklichen Gruppirung und

Contraſtirung der Geſtalten und die Beherrſchung aller Darſtellungsmittel.

Wir können uns dem Urtheil dieſes competenten Richters nurÄ
und verſichern, daß uns ſchon lange kein Buch, trotz des fremdartigen

Stoffes, ſo ſehr angeheimelt und erquickt hat.

Bei der Baronin von Plettenbach. Roman aus dem Highlife

von Ottomar Beta. (München, Callwey.) – Wenn der Leſer ſich durch

die nicht ſehr lichtvolle erſte Hälfte durchgearbeitet hat, ſo findet er in der

zweiten ſeine Ausdauer reichlich belohnt, denn dann fängt die Handlung

an intereſſant zu werden. Die fragwürdige Beſſerung eines leichtſinnigen

Offiziers durch die Liebe iſt anſprechend erzählt. Im Uebrigen haben wir

trotz eines Selbſtmordverſuchs, der romantiſch unwahrſcheinlich abläuft,

einen brauchbaren Luſtſpielſtoff vor uns. Der Rollentauſch der beiden

Ä Mädchen iſt freilich zu theatraliſch um lebenswahr zu ſein.

ine meiſterhafte Figur iſt die Heirathsſtifterin des Highlife, obwohl wir

die cyniſche Offenheit, womit in dieſen vornehmen Kreiſen die Eheſchließung

beſprochen wird, übertrieben finden. Für den jungen Winkler können

wir uns nicht erwärmen, weil er nur epiſodiſch auftritt, und in Folge

deſſen Äg die Löſung nicht. Die Sprache iſt munter und geiſt

voll, aber der Verfaſſer raiſonnirt zu viel, worunter der knappe Erzähler

ton und die geſtaltende Kraft ſtellenweiſe zu leiden haben.

Lieder des Herzens. Von Alfred Friedmann. (Berlin,

Roſenbaum & Hart.) – Wenn Friedmann ſich entſchließen würde, ſtatt

alle Jahre drei Bände, alle drei Jahre einen Band erſcheinen zu laſſen,

ſo wäre der Kritik die Möglichkeit gegeben, ſeinem Schaffen gerechter zu

werden, und ſeine nachgerade langweiligen Klagen über Verkennung, Neid,

Bosheit und Gegnerſchaften würden vielleicht verſtummen. Auch das vor

liegende Bändchen, das manches wirklich Schöne enthält, wäre beſſer, wenn

es um die Hälfte ſeines Inhaltes leichter gemacht und noch einmal unter

die Feile genommen würde. Friedmann hat Talent, aber keinen Funken

von Selbſtkritik. Seine Virtuoſität der Form, ſeine Leichtigkeit der Pro

duction, das Improviſatoriſche ſeines Schaffens haben ſeinen Sinn für

die Feinheiten des lyriſchen Tones ganz abgeſtumpft, und er merkt es gar

nicht mehr, wenn er die oft glücklich angeſchlagene Stimmung plötzlich

durch eine Trivialität, einen handwerksmäßigen Mißklang, Fremdwörter,

Wiederholungen aufhebt. In dem gewiß empfundenen und nicht bloß

gemachten Gedichte:Ä ung“ kann er z. B. Vers 4–7 getroſt ſtreichen.

Ünvergleichlich beſſer ſind Ä Ueberſetzungen. Uebrigens liegt Fried

mann's Stärke keineswegs im Lied, für das er nicht fein genug organiſirt

iſt, ſondern im Sinngedicht. Hier allein kann er Bleibendes Ä

Geſchichte der Weltliteratur. Von Ad. Stern. (Stuttgart,
Rieger.) – Ein ebenſo geiſtreicher als wohl gelungener Verſuch, in über

ſichtlicher und gefälliger Ä die Hauptſtrömungen der Univerſal

literatur in ihren vornehmſten und einflußreichſten Vertretern zu kenn

zeichnen. Der überwältigende Stoff iſt meiſterhaft gruppirt und die Aus

ührung bei aller Knappheit klar und das Wichtigſte erſchöpfend. In

einem Urtheil iſt Profeſſor Stern immer maßvoll und wohlwollend, und

daß ſich das Buch leicht und angenehm lieſt, trotz des bunt zuſammen

gewürfelten Stoffes, iſt ſein größter Vorzug. Wenn es auch das ver

wandte Buch des immer knorrigen, aber ſcharf kritiſchen und unvergleichlich

beleſenen Johannes Scherr in den breiteren Schichten des Publikums

ſchwerlichÄ wird, ſo dürfte es doch in den ſeiner gebildeten

Kreiſen größeren Anhang gewinnen. Es iſt das Werk eines feinſinnigen

und gewiegten Literaturkenners.

In ſ er a t e.

Soeben erſchien:

Wildenradt, v., Ubbo der Frieſe. 2 Mk.

Herzer, J., Dichterklänge aus dem Alter

tum. Modern. Ueberſ. u. Nachdicht. 2 Mk.

Heine's Buch der Lieder. 1,50 Mk.

Eichendorff's Taugenichts. 1 Mk.

(Alle 4 gebunden m. Goldſchn. u. bunter Einfaſſung.)

Leipzig. Leipziger Verlagshans.

Verlag von Max Waag in Stuttgart.

H. Richter,

Flürchen aus dem Leben.

Preis M. 5.50.

Vorzüglich ausgeſtattet. Reich illuſtrirt.

Von der Gegenwart in dieſer Nummer,

ſowie u. A. von der „Leipziger Illuſtrirten“

als ſehr geeignetes Ieſtgeſchenk beſtens

empfohlen.

RKÄÄÄÄÄÄÄÄ

aus der Deutſchen Berlags-Anſtalt

in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien. -

Die Schlange im Paradieſe.
Novellenkranz von F

H. Roſenthal-Bonin.

| Preis geheftet 5 M., fein gebunden 6 M. F

Die Ritter des deutſchen Hauſes.
»-- Roman von

Gregº Samarow.

(Oskar Meding.) F

2 Bde. Preis geh. 12 M., fein geb. 14 M.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

des In- und Auslandes.

Verlag von Georg D. W. Callwey, AUünchen.

Soeben erſchienen :

G. von Seydlitz, Venus Anadyo

UteNe. Eine Künſtlernovelle. Cart. M. 2.50.

G). Beta, Bei der Baronin von

Plettenbach. Roman. Elegant broſch.

Mt. 2.50, geb. M. ° T

Julius Groſſe, Ein Frauenloos.

Roman. Eleg. broſch. M. 3.–.

__ Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Neues von Felix Dahn.

Weihnachten 1888.

Attila Hiſtoriſcher Roman aus der

Völkerwanderung. 89. Fein

geb. 8 Ä Erzähl 20

4. ng. 12".

Friggas Ja.Ä
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Neuigkeiten für die Jugend aus K. Thienemanns Verlag in Stuttgart.

Schönſtes Geſchenk für Knaben.

Das Buch der Jugend.
Ein Jahrbuch der Unterhaltung und Belehrung für unſre Knaben.

Alljährlich ein Band von ca. 400 Seiten mit vielen Text- und farbigen Bildern.

3. Band. Jeder Jahrgang bildet ein in ſich .. 6.50.

abgeſchloſſenes Ganzes.

Än vielen Tauſenden von Familien eingeführt.

Plº ein, ſondern das Buch der Jugend, bringt in anregender Abwechslung hiſtoriſche, kultur

geſchichtliche und andere Erzählungen, Einführung in das Walten und Schalten der Natur

kräfte und deren Anwendung in der Technik; darauf beruhende Experimente und Spielereien;

ferner Sammlungen aller Art, Aufſätze über Blumenpflege, Tierzüchten 2e. Beſonderes Gewicht

iſt auf Körperausbildung und Bewegungsſpiele gelegt. – Damit wechſeln für die langen Winter

abende Spiele im Zimmer, anregende Rätſel, geometriſche, Rechen- und andere Aufgaben der

verſchiedenſten Art, ſo daß das Buch der Jugend mit Recht genannt werden kann:

Das vielſeitigſte und anregendſte ZButch für KaraBen,

ein unzertrennlicher Kamerad fürs ganze Jahr.

Deutſche illuſtrierte Beitung: Gehört zu den beſten

Jugendſchriften der letzten Jahre.

Tägliche Rundſchau, Berlin: Wer einen Jungen hat,

dem er etwas recht Brauchbares ſchenken möchte, dem

kann ich aus beſter Ueberzeugung zum B. d. J. raten . . .

anregendſte Buch für Knaben, das wir aufs reichhaltig, gut und im beſten Sinne brauchbar
Wärmſte empfehlen. für geiſtig regſame Knaben.

T-WE-T_Die beiden erſten Bände ſind zum gleichen Preiſe noch vorrätig.

- Nach Schillers Trilogie für die reifere Jugend bearbeitet von AM. Darack. Mit 4 prächtigen

Wallenſtein. Farbenbildern. ÄÄÄÄg Mädch Eva Hart

ine Erzählung für junge Mädchen von Eva Hartner.
Verſuche und Erfolge. wand Ä farbigerÄsÄÄr Der J d hlt

- - reifzüge nach einem Verſchollenen. Der Jugend erzählt von

Von a nah Deutſch-Afrika. E.Ä aj. 160 Seiten Text mit 4 prächtigen Farbenbildern.

egant gebunden. M. 2.–.

- - Eine Erzählung für die Jugend. Nach J. F. Cooper von P. Moritz. 160 Seiten Text
Der Wildtöter. mit 4ÄÄ Elegant gebijden M. 2.–.

Gegenwart, Berlin: Mit dem Buch der Jugend ſchießt

die Verlagshandlung den Vogel ab . . . . ein warm zu

empfehlen des Vademecum für Knaben.

FÄ Allgem: Zeitung: Das vielſeitigſte
U11

Sehr elegant in Lein

- Eine ählung für die Jugend. Nach H. Beecher-Stowe der Jugend erzählt
(Onkel Toms ütte. von M. Jaco6i. 176 Seiten Text mit 4 prächtigen Farbenbildern. Eleg. geb. M. 2.–.

Märche welt ine Sammlung der ſchönſten Märchen. Für die Jugend ausgewählt und bearbeitet von Juſ.
N * Hoffmann. 208 Seiten Text mit 4 prächtigen Farbenbildern. Elegant gebunden. M. 2.–.

- - Ein patriotiſches Bilderbuch. 55 prächtige Farbenbilder auf 33 Tafeln mit geſchicht
Die deutſchen Kaiſer. lichem Text in Reime gebracht von A. Barack. 2. Aufl. Ä geb. M. 6.–.

Die neu aufgenommenen Farbenbilder der Hohenzollern-Kaiſer ſind genau nach den Beſtimmungen Seiner

Majeſtät des Kaiſers und Königs Wilhelm II. hergeſtellt worden, und Seine Majeſtät hat das ihr überreichte

Exemplarunter dem Ausdrucke Allerhöchſtihren Dankes entgegenzunehmen geruht. Das iſt wohl die beſte Empfehlung.

Heels Shahkäſtlein für die Jugend. ÄÄÄÄÄ
gebunden M. 4.–.

- Eine Erzählung für Knaben und Mädchen von 8–12 Jahren von Hedwig Prohl.
J Ul trauten Daheim. Mit 4ÄÄrzÄ ÄÄrºs ttR

« leinen Mädchen von 7– ahren erzählt von Euma er-WBUTIRé.

Eine kleine Muſterwirtſchaft. ÄÄÄ# Ä Eleg. gebunden isti

- Eine Erzählung aus der Zeit des texaniſchen Befreiungskrieges von R. Scipio.

Durch Kampf zum Sieg. 185 Seiten Ä 4 Farbendruckbilder. 2. Aufl. M. 3.

Asa

ÄT reich illuſtrierter Katalog (ca. 100 prächtig au geſtattete Werke für die Jugend) iſt ſoebenF
Jede Buchhandlung iſt im ſtande, eine AuswahlÄ Werke vorzulegen; aus Orten, wo

eine ſolche nicht exiſtiert, wolle man ſich direkt an K. Thienemann's Berlag in Stuttgart wenden.

- Bayerische Volkserzählungen.

Im Verlage von A. G. Liebeskind, Leipzig, erschien und ist durch alle Buchhandlunge

zu beziehen:

Die Jachenauer in Griechenland.

Volkserzählung von Maacimilian Schmidt.

Der Gesammelten Werke WIll. Band.

89. 15 Bogen 3 Mark brosch., 3.50 Mark gebunden.

Eduard Trewendt in Breslau.

«-

VW M.
Gin nordiſcher Roman

VON

Theodor Mügge.

E Dritte Auflage. E

89. 532 Seiten. Schön gebunden Preis 4 Mark.

Dieſer klaſſiſche Roman ſpielt in Norwegen. Wer guten Leſeſtoff für

die Jamilie braucht, der kaufe die ſpannenden Erzählungen Mügge's.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Il

34 Seiten

Folio-Format mit

15 Textbildern und 8 Farben

druck-Beilagen in Folio.

Preis 2 Mark 5O 2 f.

Außerordentlich reichhaltig bei billigem Preiſe.

Bietet einen für eine fröhliche Weihnachts

ſtimmung unſchätzbaren Stoff an Lectüre

und Bildern, und eignet ſich außerdem in
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Die Ausſichten der Alters- und Invaliditätsverſicherung.

Von Friedrich Boettcher, Mitglied des Reichstags.

Der Reichstag iſt nach kaum dreiwöchigem Zuſammenſein

in die Weihnachtsferien gegangen, aber die kurze Zeit hat

immerhin genügt, das Arbeitsprogramm dieſes Winters feſt

zuſtellen. Wenn nicht unvorhergeſehene Dinge eintreten, ſo

wird die gegenwärtige Seſſion gegen andere an Vielheit der

Aufgaben zurückſtehen; niemals zuvor aber iſt die Volksver

tretung vor ein ſo ſchwieriges und verantwortungsvolles Werk

Ä geweſen, wie es der Geſetzentwurf über die Alters- und

Invaliditätsverſicherung der Arbeiter enthält.

In der Entwickelungsgeſchichte der Menſchheit wird un

ſere Zeit das Zeichen der Emancipation des vierten Standes

tragen. Eine Geſellſchaftsſchicht, die bis dahin inÄ
liſcher Abhängigkeit geſtanden hatte, deren Beſtandtheile in der

Ä kaum zum Nachdenken über ihre Lage gekommen

waren, iſt durch die gewaltige Umgeſtaltung der wirthſchaft

lichen Verhältniſſe in große MaſſenÄ worden

und,Ä durch die fortſchreitende Schulbildung, zum

Klaſſenbewußtſein gelangt. Ueberall in den heutigenÄ

ſtaaten hat dies Bewußtſein eine wachſende Unzufriedenheit mit

dem BeÄ zur Folge gehabt. Der demokratiſche Zug

unſeres Jahrhunderts, dem keine Geſetzgebung zu entziehen

vermochte, dem vor Allem das Deutſche Reich ſofort beiÄ
Entſtehen in der vollen rechtlichen Gleichſtellung aller ſeiner

Angehörigen gefolgt iſt, beförderte die Organiſation dieſer Un

Ä u einer revolutionären Bewegung, welche in der

Ä civiliſirten Welt nicht allein die Staats-, ſondern auch

ieÄ bedrohte.

Lange iſt dieſe Gef

auf Mittel Ä ihr zu begegnen. Die Führer der revo

lutionären Bewegung zeigten Ä Gläubigen als Ziel einen

Staat, der allen ſeinen Bürgern das gleiche Maß irdiſchen

Glückes zutheilen werde; auf der anderen Seite predigte man

die Selbſthülfe, ausgeübt ſowohl durch die Kraft des Ein

zelnen wie durch freie Vereinigung, als den alleinigen Weg,

die Lage der arbeitenden Klaſſe zu beſſern. Und inzwiſchen

griff die Gährung weiter und weiter, bis die Ereigniſſe des

Sommers 1878 Jedem, der ſehen wollte, die Augen öffneten

über den Abgrund, dem wir zutrieben.

Von jenem Augenblicke ſtammt der Entſchluß des Deutſchen

Reiches, der ungeheuren Gefahr, deren Beſiegung durch die

freie Thätigkeit der Geſellſchaft man vergebens erwartet hatte,

ahr erkannt geweſen, lange hat man

als unumſtößliches Dogma gilt, dieſer bedeutſamen Wandlung

von Anfang an widerſetzt; noch niemals aber ſo heftig, wie

eichel. – Maximilian Schmidt. Von Alfred von Menſi. – Die Weihnachtsgabe der Roman

Ä Weihnachten im Feld. Eine militäriſche Erinnerung von Alphonſe Daudet.

auptſtadt: Dramatiſche Aufführungen. „Letzte Liebe.“ Schauſpiel in fünf Acten aus dem

Ungariſchen von L. Doczi. (Königliches Schauſpielhaus.) Von O. B. – Zwei Weihnachtsſtücke. Von Z. – Notizen. – Inſerate.

nunmehr mit den eignen Mitteln entgegenzutreten. In dem

Socialiſtengeſetz ſchuf man die ſcharfe Ä gegen die Um

ſturzbewegung, zugleich aber verkündete man es als heilige

Pflicht, den nothleidenden Klaſſen ein höheres Maß ſtaatlicher

Fürſorge zuzuwenden, als bisher geſchehen. Und dieſem Ge

danken entſprang jene kaiſerliche Botſchaft vom 17. Novem

ber 1881, welche der Thätigkeit des modernen Staates eine

bisher nicht betretene Bahn eröffnete.

Es iſt gut, an dieſe Entſtehung unſerer ſocialpolitiſchen

Geſetzgebung zu erinnern. Gewiß enthält ſie einen Bruch mit

den Auffaſſungen, in welchen das ältere Geſchlecht aufgewachſen

war, und viele von denen, welche an ihr mitarbeiten, haben

ſich mit ſich ſelbſt mehr oder weniger in Widerſpruch ſetzen

müſſen. Aber war es nicht eine innere, durch eine vorher

nie gekannte wirthſchaftlich-ſociale Entwickelung bedingte Lage,

in der man ſich befand? Und konnte man dem Staate die

Unterſtützung verſagen in der Abwendung einer Gefahr, deren

Deutlichkeit und Unmittelbarkeit ein Zögern nicht mehr ge

ſtattete?

Doch nicht allein der Selbſterhaltungstrieb derjenigen,

die an der Fortdauer des Beſtehenden intereſſirt ſind, hat zu

dieſer Geſetzgebung geführt. Ihr tieferer Grund liegt in der

Erkenntniß, die in den Tagen der Prüfung ſich in immer

weiteren KreiſenÄ brach, daß mit der alten theoretiſchen

# zwiſchen den Aufgaben des Staates und denen der

Geſellſchaft den Bedürfniſſen der heutigen Welt nicht mehr

genügt werden kann, daß die ſittliche Pflicht, welche die Geſell

ſchaft gegen ihre nothleidenden Glieder hat, ebenſo ſehr eine

ſittliche Pflicht des Staates iſt. In der That, der Grund

gedanke des Chriſtenthums, die Pflicht der Nächſtenliebe, war

es, den man in einer von aller bisherigen Doctrin abweichen

den Weiſe in den StaatszweckÄ
Naturgemäß hat ſich die alte Schule, welcher die von dem

Staate möglichſt unbehelligte, ſich ſelbſt überlaſſene Geſellſchaft

in der Discuſſion der jüngſten Zeit. Bei dem Krankenkaſſen

wie bei dem Unfallverſicherungsgeſetze beſchränkte ſich das

ſtaatliche Eingreifen darauf,Ä Theile der Geſellſchaft

zur Erfüllung gewiſſer in ihren Kreis fallender ſocialer Auf

gaben zu zwingen; der Entwurf des Alters- und Invaliden

verſicherungs Ä aber begnügt ſich nicht mit dieſem Zwange

derÄÄ ſondern er läßt ſich das Reich an

der zu erfüllenden Aufgabe activ mit den Mitteln der Ge

ſammtheit betheiligen. In dieſem Reichszuſchuſſe liegt aller

dings das Äe Moment der zur HerrſchaftÄ
Staatsauffaſſung am deutlichſten ausgeprägt. Begreiflich
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daher, daß die alte Schule gegen dieſen Geſetzentwurf noch

einmal mit dem ganzen Aufwande ihrer Argumente, War

nungen und Prophezeihungen zu Felde zieht.

Es wäre leichtfertig, ihre Stimme einfach zu überhören.

Die Gefahr, welche ſie in den Vordergrund ſtellt, liegt aller

dings nicht außer dem Bereiche der

nämlich, daß durch die Anerkennung einer Pflicht der Ge

ſammtheit, aus ihren Mitteln zur Beſſerung der wirthſchaft

lichen Lage eines Theiles der Geſellſchaft mitzuwirken, die

Begehrlichkeit derMÄ nur geſteigert, den ſocialdemokratiſchen

wurfe gegenüber ſehr vorſichtig zu Werke gegangen.

Form, ſo doch in derÄ – hat dieſelbe ihr wegwerfendes

öglichkeit, die Gefahr

licher Vortheil zugewandt werden könnte, iſt dem #
(l

könnte man meinen, die deutſchfreiſinnige Partei habe ſich an

ihre Stelle ſetzen wollen, ſo aufreizend – wenn nicht in der

Urtheil über die Vorlage begründet. Dieſe Geſetzgebung kann

nicht, ſie darf nicht zum Guten führen, denn dieÄ

ſinnige Partei hat's geſagt – das war der Standpunkt beim

Unfallverſicherungsgeſetz, das iſt er auch heute.

Ideen und Beſtrebungen Ä dieſer Maſſen nur der

Boden geebnet werde. Aber könnte die Furcht vor einer

ſolchen Möglichkeit die Geſetzgebung abhalten, eine ſittliche

Pflicht zu erfüllen, die man als ſolche anerkennen muß?

Selbſt die nächſtliegenden Zweckmäßigkeitsgründe würden ge

bieten, wenigſtens den Verſuch zu machen, auf dieſem Wege

dem drohenden Umſturze vorzubeugen, nachdem man ſich von

der Unzulänglichkeit der freien Selbſthülfe überzeugt hat.

Das Letztere wollen dieÄ der ſocialpolitiſchen Ge

ſetzgebung freilich nicht zugeben. Dagegen beſchuldigen ſie eben

dieſe Ä gebung, durch ihr bloßes Daſein die Vorſtellung

von der Entbehrlichkeit der freien Thätigkeit zur Beſſerung

des Looſes der arbeitenden Klaſſen erzeugt und beſonders in

dem Arbeiter den Trieb der Selbſthülfe erſtickt zu haben.

Man kann nicht ärger übertreiben. Die ſocialpolitiſche Geſetz

gebung des Reiches hat ſich den Rahmen ſo eng geſteckt, wie

es durch den zu Grunde liegenden Gedanken, den Nothlei

denden zu helfen, geboten Sie will Fürſorge treffen für

das wirthſchaftliche Elend, welches aus der Erwerbsunfähig

keit der Arbeiter entſteht. Welch' unermeßliches Feld bleibt

daneben offen für die freie Thätigkeit, um das Loos der min

der Bemittelten erfreulicher zu geſtalten!

befürchten, daß der Arbeiter, der neben ſeinen geſetzlich vor

geſchriebenen Beiträgen zu den verſchiedenen Verſicherungskaſſen

noch weiter zu ſparen im Stande iſt, nun bloß deshalb, weil

er ſich für den Fall der Erwerbsunfähigkeit nothdürftig ver

ſorgt weiß, leichtſinnig Alles vergeuden werde? Im Gegentheil,

eher könnte man annehmen, daß der Zwang zu jenen Ver

ſicherungsbeiträgen Ä überhaupt zu ernſterem Nachdenken über

ſeineÄ veranlaſſen würde.

an ſollte nun erwarten, daß gerade Diejenigen, welche

ein Erlahmen der freien Ä befürchten, es mit Genug

thuung begrüßen müßten, daß der Staat ſeine Fürſorge auf

das nothwendigſte Maß beſchränkt. Statt deſſen verwenden

ſie ihren ganzen Scharfſinn darauf, dem Arbeiter vorzurechnen,

wie kümmerlich er durch die ſtaatliche Geſetzgebung bedacht

werde. Als ob die Vertreter der Socialpolitik des Reichs dem

Arbeiter jemals ein behagliches Wohlleben verſprochen hätten!

Es iſt die deutſchfreiſinnige Partei, welche dem Alters

und Invalidenverſicherungsentwurfe eine derartige Kritik im

Reichstage entgegengeſetzt hat. Wohl ſelten hat die Geſchichte

des Conſtitutionälismus eine ParteiÄ an welcher die

Lehren ihrer ## ſo ſpurlos vorübergegangen wären, wie

an dieſer. Der Niedergang unſerer radicalen Linken iſt ohne

Zweifel zum nicht geringen Theile F die unfruchtbare

Negation verurſacht, welche dieſelbe der ſocialpolitiſchen Ge

ſetzgebung entgegengeſtellt hat. Wäre es da nicht ein Gebot
derÄ Ä angeſichts der neuen Vorlage zu er

klären: Wir tragen für die Bahn, welche dieſeÄ
eingeſchlagen hat, keine Verantwortung; nachdem ſie aber ein
malÄ iſt, wünſchen auch wir aufrichtig, daß das

Ziel erreicht werde, und ſind bereit, mit dazu beizutragen?

Würde ſich bei ſolcher Stellung der Partei ihr nicht die Aus

ſicht eröffnet haben, für ihre an ſich ſo berechtigte Mahnung,

daß das wirthſchaftliche Gedeihen des Einzelnen in erſter

Linie doch immer nur auf ſeiner Selbſtthätigkeit und ſeinem

Selbſtverantwortlichkeitsbewußtſein beruhen kann, ein bereit

willigeres Gehör zu finden? Aber nein, die deutſchfreiſinnige

Partei hat jede Spur eines Einlenkens vermieden. Die Social

demokratie ſelbſt, wiewohl ſie das ſtärkſte Intereſſe daran

hat, den Arbeiter vor derÄ zu bewahren, daß ihm

von der beſtehenden Staats- und Geſellſchaftsordnung ein wirk

Iſt wirklich zu

Im Ernſt wird freilich wohl kaum Jemand etwas Ande

res von dieſer Seite erwartet haben. Von größerer Bedeu

tung iſt die Frage nach der Stellung der Centrumspartei.

Dieſelbe hat beim Krankenkaſſen-, vor Allem aber beim Un

fallverſicherungsgeſetz das entſcheidende Gewicht in die Wag

ſchale geworfen, ohne ſie wären jene Geſetze bei der damaligen

Zuſammenſetzung desÄ nicht zu Stande gekommen.

Der heutigen Vorlage gegenüber haben ſich ihre Redner in

weſentlichen Punkten oppoſitionell verhalten. Sie klagten über

bureaukratiſche Organiſation, vor Allem aber über den Reichs

zuſchuß, dem ſie grundſätzlich widerſtrebten. Nichts natür

licher als das. Dem Centrum iſt der ſogenannte Staatsſocia

lismus womöglich noch verhaßter, als den Deutſchfreiſinnigen.

Sein Ideal iſt die Löſung der ſocialen Aufgaben durch cor

porative Organiſationen, angelehnt an die gewaltigſte Corpo

ration der Weltgeſchichte, die katholiſche Kirche. Ä War es

willkommen, daß der Staat, wie es bei der Unfallverſicherung

eſchehen, ſichÄ derartige Organiſationen mit ſeiner

wangsgewalt zu ſchaffen, darüber hinaus aber ſollte er mög

lichſt gar nichts zu ſagen haben. Dementſprechend möchte

man auch jetzt die Alters- und Invaliditätsverſicherung auf

den Berufsgenoſſenſchaften der Unfallverſicherung aufgebaut

haben und von einem Beitrage aus Reichsmitteln nichts wiſſen.

Dazu mag noch das particulariſtiſche Bedenken kommen, daß

dieſe finanzielle Mitwirkung des Reichs logiſcherweiſe zu einer

die Selbſtändigkeit der Einzelſtaaten beeinträchtigenden Reichs

verſicherungsanſtalt führen werde.

Die übrigen Beſtandtheile der für die ſocialpolitiſche Ge

ſetzgebung bisher eingetretenen Mehrheit, die nationalliberale

und die conſervativen Parteien, haben den großen Stein des

Anſtoßes, den Reichszuſchuß, kaum der Erwähnung werth ge

halten. Man wird darum aber doch nicht annehmen dürfen,

daß ſie die principielle Bedeutung deſſelben überſehen hätten.

Nur erſchien ihnen dieſerÄ nicht als etwas weſentlich

Neues, ſondern als die unausweichliche Conſequenz der ſitt

lichen Pflicht der Geſammtheit, für die Nothleidenden einzu

treten. Hatte man bei den früheren Verſicherungsgeſetzen von

einem derartigen directen Beitrage des Reichs abgeſehen, ſo

drängte ſich jetzt umſo lebhafter die Beſorgniß auf, daß die

Ä Betheiligten die Verſicherungslaſt aus ihren eigenen
§

itteln allein nicht würden tragen können, ohne ihre wirth

ſchaftliche Leiſtungsfähigkeit zu gefährden. Unter dieſen Um

ſtänden erſchien, wenn man eine Verſorgung der Altersſchwachen

und Invaliden überhaupt wollte, die Beihülfe der Geſammt

heit unentbehrlich und auch um ſo eher gerechtfertigt, als

Altersſchwäche und Invalidität überwiegend nicht die eigen

thümlichen Folgen einer beſtimmten wirthſchaftlichen Thätig

keit, ſondern das Ergebniß allgemein menſchlicherÄ.
ſind. Jene ſittliche Pflicht der Geſammtheit einmal anerkannt,

konnte die Zuläſſigkeit des Reichszuſchuſſes auch nicht er

ſchüttert werden durch alle die Tüfteleien über die Frage, wer

eigentlich denſelben aufzubringen haben würde. In dem mil

lionenfach verſchlungenen Wechſelwirkungsgetriebe des großen

ſocialen Organismus iſt es ſchlechterdings unmöglich, zu zer

legen, wieviel der Einzelne giebt, wie viel erÄ Hier

kann man nur auskommen mit dem Worte: „Alle für Einen,

Einer für Alle“. Am wenigſten aber konnten die Gründe,

welche dem Centrum den Äſ verleiden, für die

anderen Parteien maßgebend ſein. Eine Behandlung der

Socialpolitik, deren Hintergrund immer die Intereſſen und

Beſtrebungen der katholiſchen Kirche bilden, paßt nicht in den

Rahmen des modernen Staates mit ſeiner Gewiſſensfreiheit,

ſeiner Gleichheit der Bekenntniſſe.
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Herrſcht alſo zwiſchen den Nationalliberalen, den Conſer

vativen und der Regierung über den Reichszuſchuß volles Ein

verſtändniß, ſo kann nicht ein Gleiches geſagt werden in Be

zug auf die Organiſation der Verſicherung. Von national

liberaler Seite Ä man der territorialen Organiſation des

Entwurfes den Vorſchlag einer einheitlichen Reichsverſicherungs

anſtalt entgegengeſetzt. Es wird indeſ nicht zu befürchten ſein,

daß die alten Gegenſätze des Particularismus und des Centra

lismus in dieſem Punkte in einer das Schickſal des ganzen

Werkes gefährdenden Weiſe auf einanderÄ könnten.

Für die Reichsanſtalt ſpricht nicht nur die logiſche Cor

rectheit, ſondern zahlreiche Zweckmäßigkeitsgründe, während die

Einwände, welche bisher gegen ſie vorgebracht wurden, keines

wegs unüberſteigliche Hinderniſſe erkennen laſſen. Man wird

die Frage vorurtheilslos weiter prüfen und die ſchließliche

Entſcheidung dem großen Zwecke unterordnen.

So ergiebt ſich, daß dem Geſetze Seitens der aus Natio

nalliberalen und Conſervativen gebildeten Mehrheit principielle

politiſche Schwierigkeiten nicht im Wege ſtehen. Sein Zu

ſtandekommen kann alſo als geſichert betrachtet werden. An

geſichts dieſer Thatſache wird ſich das Centrum ſeine Haltung

wohl noch einmal gründlich überlegen. Bedingungen vorzu

ſchreiben, wie bei der Unfallverſicherung, iſt es heute nicht

mehr in der Lage, einfach ablehnen wird es auch nicht wollen,

alſo wird es wohl mit rathen und mit thaten, und man kann

erwarten, daß die parlamentariſche Baſis der ſocialpolitiſchen

Geſetzgebung dieſelbe bleibt, wie bisher.

Wenn trotz dieſer günſtigen Conſtellation das Zuſtande

kommen des Geſetzes in der gegenwärtigen Seſſion höchſt

zweifelhaft iſt, ſo liegt das an Ä überaus Ä tech

niſchen Schwierigkeiten. Bei denſelben iſt äußerſte Vorſicht

doppelt geboten, damit nicht das Geſetz, ſtatt den ſocialen

Frieden zu fördern, die Unzufriedenheit ſchüre. Man wird

alſo nichts übers Knie brechen dürfen. Darüber aber iſt

unter der Mehrheit des Reichstags kein Zweifel, daß dieſe

Legislaturperiode nicht zu Ende gehen darf, ohne daß dies

Ä und umfaſſendſte Werk unſerer ſocialpolitiſchen Ge

ſetzgebung vollendet iſt.

Citeratur und Kunſt.

Ein Weihnachtsfeſt.

Weihnachten war's, die wunderſame Zeit

Mit ihrer ſtillverklärten Herrlichkeit.

Auch mir erſtrahlte mild im engen Raum

Ein buntgeſchmückter junger Tannenbaum.

Mein Blick umflort an all' den Lichtern hing,

Bis meinen Geiſt ein Traumgeweb' umfing.

Es dehnten ſich die Wände nach und nach;

Zur weiten Halle wurde mein Gemach.

Ein mächt'ger Tiſch, bedeckt von Geiſterhand

Mit Gaben aller Art, in Mitten ſtand.

Und über Allem ragte ſtolz empor

Ein Rieſenbaum in reichſtem Kerzenflor.

Ich ſah die Pracht nnd hegte dennoch Gram,

Weil meine Luſt kein Menſch zu theilen kam.

Da ſtand ich auf und rief es laut hinaus:

Ihr Armen, kommt in mein verödet Haus! –

Und ſieh, nun quoll zum offnen Thor herein

Verhärmtes Volk – ein Drängen, Stoßen, Schrei'n –

In allen Blicken Hunger, Leid und Gier –

Ich aber ſprach: Ihr Lieben, ſehet hier!

Vergeßt und wiegt einmal den Schmerz in Ruh –

Doch ungezügelt eilten ſie hinzu.

Nach Allem griffen Alle, riſſen's wild

Einander aus den Händen – welch ein Bild!

Ein Toben, lautes Neid- und Wuthgeheul;

Vergebens wollt' ich wehren dieſem Greul.

Und neue Schaaren drängten drohend jetzt

Entgegen mir – da ſprang ich auf, entſetzt –

Ich floh davon – und mußte nun mit Grau'n

Das Ende dieſes widren Schauſpiels ſchau'n:

Den Baum ergriff ein Mann mit Frevlerhand

Und ſteckte grinſend Saal und Haus in Brand.

Ein markerſchütternd Schrein – der Flamme Loh'n –

Ich hörte, ſah's – da war der Traum entfloh'n.

Erwachend bannt' ich dieſes Wehgeſicht;

Am Weihnachtsbaum verglomm das letzte Licht.

Verſchwälend ſchwebte durch die warme Luft

Ein weicher Harzgeruch, ein ſüßer Duft.

Ich ſaß und ſtarrte ſchweigend vor mich hin,

Ergrübelnd meines Traumes grauſen Sinn – –

O Genius der Menſchheit, wer verſteht,

Was räthſelvoll in Deinem Hauche weht?

Wann kommt in dieſe krankverſtörte Welt

Ein ſelbſtlos reiner All-Erlöſungsheld?

Wann feiern. Alle, ruhevoll verſöhnt,

Ein Sonnenfeſt von Erdenglück verſchönt?

Eugen Reichel.

Maximilian Schmidt.

Von Alfred von Menſi.

Seit einigen Jahren geht ein Theil jener Schauſpiel

Kräfte, die ſich am Münchener „Theater am Gärtnerplatz“ zu

ſammengefunden haben, unter der Führung eines induſtriöſen

Collegen jeden Sommer auf Reiſen, um insbeſondere im

Norden des deutſchen Vaterlandes jene oberbayeriſchen Volks

ſtücke aufzuführen, die lange vorher eben an dieſer Bühne ein

wenig beachtetes, aber um ſo fruchtbareres Daſein geführt

hatten. Unter den Namen „die Münchener“ ſind dieſe ſüd

deutſchen Miſſionäre im Norden bekannt, und ſie gefallen ſich

in dieſer, nebenbei ſehr lucrativen Miſſion ſo ſehr, daß ſie gar

nicht mehr auf länger in ihre Heimath zurückwollen und daß

man ſchon heute, im Winter wie im Sommer, die „Münchener“

überall eher findet als in München, wo ſich die Volksbühne

am Gärtnerplatz, von ihren undankbaren Söhnen, denen ſie

den Namen gegeben, ſchmählich im Stiche gelaſſen, inzwiſchen

gewiſſermaßen mit einem Talmi - Volksſtückenſemble behelfen

# º immer mehr der gerade herrſchenden Tagesoperette

verfällt.

Neben dieſer lorbeerreichen Miſſion des oberbayeriſchen

Volksthums bewegt ſich noch eine andere ſtillere, aber nicht

minder ruhmreiche und " nachhaltigere, die der oberbaye

riſchen Volksſchriftſteller. Von dieſen hat keiner ſich in ſo

kurzer Zeit einen ſo umfangreichen und dankbaren Leſerkreis

erobert wie Maximilian Schmidt. Seine Schriften – er

hat es, ein nicht zu häufiger Fall bei lebenden deutſchen Schrift

ſtellern, bereits zu „Geſammelten Werken“*) gebracht – wer

den in der Bauernhütte des bayeriſchen Waldes und an den

Ufern der Oſtſee geleſen. Wohl iſt Maximilian Schmidt nicht

der Erſte, der ſich in das Leben bayeriſcher Bauern vertieft

hat, er hat mehr als einen Vorgänger, aber ihm, dem Leben

) Leipzig, G. A. Liebeskind.
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den und rüſtig in der Vollkraft ſeines Talentes Schaffenden,

iſt, ganz abgeſehen von dieſem Talent ſelbſt, die politiſche

Einigung von Nord und Süd ganz beſonders zu gute gekommen,

und jedes neue Werk ſeiner nimmermüden Feder ſchafft ſich an

neuen Orten Bahn. An der Wiege iſt es dem heute ſo be

liebten Volksdichter und bayeriſchen Hofrath nicht geſungen

worden, daß er berufen ſein werde, einſt Land und Leute ſeiner

Heimath poetiſch zu verherrlichen. Als Sohn eines Zollamts

controleurs in Eſchlkam im bayeriſchen Walde, hart an der

Ä Grenze, am 25. Februar 1832 geboren, ſchien er

ſich zuerſt der techniſchen, ſpäter der militäriſchen Laufbahn

für immer widmen zu wollen. Die Feldzüge von 1866 und

1870 ließen darüber keinen Zweifel; doch ſchon als Lieutenant

und Inſpections Officier am kgl. Cadettencorps zu München

lud er ſich die Muſe zu Gaſt: ein paar gelungene Singſpiele,

die bei feſtlichen Gelegenheiten aufgeführt wurden, lenkten die

Aufmerkſamkeit des Königs Maximilian und die ſeiner Came

raden auf ein Talent, das vorerſt nur der Unterhaltung im

engſten Kreiſe dienen zu wollen ſchien. Den Beginn ſeiner

ſchriftſtelleriſchen Thätigkeit datirt aber Schmidt Ä nicht

von dieſen luſtigen Erſtlingsverſuchen, ſondern von dem Jahre

1863 an, als er mit ſeinen „Volkserzählungen aus dem baye

riſchen Walde“, dem „Fräulein von Lichtenegg“, dem „Latei

niſchen Bauer“ und der „Chriſtkindlſingerin“ vor das deutſche

Publikum trat. Wenn auch aus dieſen Erzählungen der lite

rariſche Anfänger noch unſchwer zu erkennen war, die beiden

größten Volksdichtungen der nächſten Jahre, „Brigitta“ (1867)

und „Die Glasmacherleut“ (1868) weiſen ſchon alle jene Vor

züge, ungezwungene Erfindung, fcharfe Natur- und Menſchen

beobachtung und vor Allem den Sinn für das Culturelle, für

Sitten und Gebräuche, auf, die wir in ſeinen ſpäteren Werken

in sº Grade wiederfinden.

om großen Kriegsjahr 1870/71 tritt im literariſchen

Schaffen des jungen Officiers, der ſich in den Geſellſchafts

kreiſen der Reſidenzſtadt früh einen Namen als unerſchöpflicher

Maitre de plaisir gemacht hatte, eine beinahe zehnjährige Pauſe

ein, und erſt vom Jahre 1879 an hat jedes Jahr in ununter

brochener Reihenfolge mehrere Schriften auf den Büchermarkt

gebracht, und beiläufig von dieſem Jahr kann man auch eine

über Bayern hinaus ſich ſtetig verbreitende Werthſchätzung der

volksthümlichen Schriften Maximilian Schmidt's datiren. Im

folgenden Jahre erſcheinen gleich zwei Bauernnovellen von

Bedeutung: „Der Schutzgeiſt von Oberammergau“, und „Die

Johannisnacht“, und das Jahr 1881 bringt die kleinen Militär

humoresken „Der vergangene Auditor“, „DieÄ
und „Luſtige Haft“, ſowie den bedeutenden „Leonhardsritt“,

„'s Almſtummerl“, „Die Mieſenbacher“ und die Dramatiſirun

der „Johannisnacht“. Das Jahr 1882 aber iſt ſoÄ
das fruchtbarſte im bisherigen Schaffen dieſes Schriftſtellers

geblieben. Es zeitigte die „Knappenlisl“, den „Herrgotts

mantel“, „Die Schwanjungfrau“, „Meiſter Martin“ und die

in ihrer Dramatiſirung durch die Aufführungen der „Münche

ner“ in den weiteſten Kreiſen bekannt gewordenen Romane

„'s Austragſtüberl“ und „Der Georgithaler“. Es geſchieht ledig

lich der Vollſtändigkeit halber, wenn ich hier, bevor ich daran

gehe, Ziel und Schreibweiſe in den Schmidt'ſchen Schriften

darzulegen, die einmal begonnene Liſte derſelben chronologiſch

vervollſtändige. In raſcher Reihenfolge ſchreibt Maximilian

Schmidt, der ſich inzwiſchen ausſchließlich dem Schriftſteller

berufe gewidmet hat und demÄ Reiſen auch einen

weiteren Blick für Land und Leute und die Kenntniß ſeines

weiteren Vaterlandes vermittelten: „Die Blinde von Kunterweg“,

„Der goldene Samſtag“, „Die Bärenritter“ (1883) „DerÄ

von Boariſch-Zell“, „Die wilde Braut“, „Der Tranklſimmet“,

„Der Scherzlgeiger“, „Die „Fiſcherrosl von St. Heinrich“,

die Gedichtſammlung „Altboariſch“ (1884) „Der Zuggeiſt“,

„Der Erbe von Pollingsried“, „Der Muſikant von Tegernſee“,

zu welchem Meiſter Mathias Schmid einen prächtigen Bauern

fopf gezeichnet hat, „Die Kranzlflechterin“, „Im Wetterſtein“

(885), „Der Bubenrichter von Mittenwald“, „Der weiße

Sonntag“ (1886), „Die Ameiſenhexe“, „'s Liſerl vom Ammer

ſee“, „Der Schützenkönig“ (1887) und in dieſen Tagen erſt

ſind als achter Band der „Geſammelten Werke“ „Die Jache

nauer in Griechenland“ erſchienen. Die Sammlung der Schmidt

ſchen Schriften iſt keine chronologiſche, wie auch die oben an

geführten Entſtehungsjahre der einzelnen Erzählungen nicht

mit ihrer Erſcheinungszeit zuſammenfallen, aber es iſt beab

ſichtigt, in die Sammlung ſämmtliche früher und einzeln er

ſchienenen Erzählungen aufzunehmen.

Auf den erſten Blick wird auch dem oberflächlichen Kenner

des Bayernlandes bei der Durchſicht dieſer Büchertitel der

Ä Kreis auffallen, den der Autor geographiſch beherrſcht.

on den Alpen an der tiroliſch-bayeriſchen Grenze, dem wilden

Kaiſergebirge, bis zu den Salzburger und Berchtesgadener

Bergen und Än gen Böhmen zu den Ausläufern des

bayeriſchen Waldes iſt kaum mehr ein bedeutend Stückchen

Erde, auf welchem nicht eine der Schmidt'ſchen Bauern

geſchichten ſpielt. Und ſie ſind nicht in eine ad hoc erdachte

Gebirgslandſchaft, die, wie auf dem Theater, nur einen effect

vollen Hintergrund abgibt, hineinerſonnen, ſondern man merkt's

ihnen an, daß ſie eben nur auf dieſem Fleck Erde und unter

dieſen Menſchen vorgehen können – es iſt der überaus treue

Localton, der Erdgeruch der durch und durch erforſchten und

erkannten Heimath des Dichters, der uns aus jeder dieſer Ge

ſchichten mit urſprünglicher Friſche entgegenweht. Dieſelben

ſind gewiſſermaßen poetiſche Reiſebücher, denn ſie erleichtern

nicht nur das Verſtändniß von Land und Leuten, ſondern ſie

regen Einen ordentlich an, ſie aufzuſuchen und auch kennen

zu lernen. Maximilian Schmidt hat ſich deshalb unleugbar

um die „Hebung des Fremdenverkehrs“ in Bayern verdient

gemacht, denn es ſind nicht Wenige, die heute ſchon auf ſeinen

Spuren reiſen. Es war deshalb nicht mehr als billig, daß

anläßlich des 25jährigen Schriftſtellerjubiläums, dasMaximilian

Schmidt heuer feiern konnte, zahlreiche Gemeinden, vor Allem

die Heimathsgemeinde, ihn durch Ovationen aller Art ehrten,

in richtigerÄ deſſen, was ſie ihm verdanken. Den

Ä Wald“ insbeſondere, alſo ſeine engſte Heimath,

die ſelbſt den meiſten Landeskindern eine terra incognita ge

weſen, hat er dem touriſtiſchen Verkehr geradezu erſt erſchloſſen.

Wohl ſind es ferner meiſt bekannte und vielgerühmte Punkte des

bayeriſchen Alpenlandes, wie Tegernſee, Starnbergerſee, Ammer

ſee, Oberammergau, Mittenwald, „das Berchtesgadner Landl“

u. ſ. w., die in den Schmidt'ſchen Erzählungen eine ebenſo

gemüthvoll warme als treue Schilderung erfahren, aber in

einzelnen derſelben ſchweift der Verfaſſer auch über die Heimath

hinaus in ferne fremde Gegenden, die er trotzdem mit merk

würdiger Anſchaulichkeit zu malen verſteht, doch ſtets nur,

wenn die Fabel der jeweiligen Erzählung ihn dazu zwingt und

nicht ohne zuletzt immer wieder in die Pfade zur trauten Hei

math einzulenken. So z. B. in der Geſchichte „Die wilde

Braut“, wo der Autor vor unſeren Geiſtesaugen das Bild

der ſonnverbrannten ungariſchen Pußta aufrollt, in den

„Jachenauern in Griechenland“, wo wir gar nach Hellas ent

führt werden, u. ſ. w.

Aber nicht nur die Landſchaft, auch die Menſchen, die mit

ihr unlösbar verknüpft ſind, weiß Maximilian Schmidt, wie

ſie leiben und leben, in ſeinen Dichtuugen neu zu geſtalten.

Er iſt alſo Realiſt. Ja wohl, aber nicht in dem Sinne, wie

Zola in „La terre“ ſeine Bauern auftreten läßt. Es iſt ja

kein Zweifel, daß man unſere Bauern nicht Alles ſagen laſſen

darf, was ſie ſagen, aber das Beſte iſt es ſicher nicht, was

er uns nicht ſagen darf. Und zwiſchen dieſem Extrem des

craſſeſten Realismus, der im Schmutze der Menſchennatur

wühlt und der auch heute in der deutſchen Bauernnovelle ſeine

Vertreter hat, und dem verhimmelnden falſchen Realismus,

der unſere derben Bauern mühſam und gewaltthätig in ſalon

fähige Landbewohner, in Salontiroler, umgeſtalten zu müſſen

glaubt, gibt es Gottlob noch einen Mittelweg; und es iſt kein

übertriebenes Lob, wenn wir behaupten, daß Maximilian

Schmidt ihn eingeſchlagen hat. Die „Buabn“ und „Diendln“

reden bei ihm, wie ihnen der Schnabel gewachſen iſt. Ich

meine da vorerſt nicht den Dialect und ſeine Kenntniß, ſondern

vor Allem den bäuerlichen Geſichtskreis, ſeine Denk- und Aus

drucksweiſe, in die ſich der Beobachter nicht ſo leicht hineinlebt
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als man gemeiniglich zu glauben ſcheint. Wir haben Bauern

novelliſten undÄ die in jüngſter Zeit die

complicirteſtenÄ Conflicte, wie ſie in der raffinirteſten

Potenz das Pariſer Boulevarddrama aufweiſt, in ihre Bauern

geſchichten hineingeheimnißt haben und uns dann weiß machen

wollen, das ſeien unſere Bauern. Alles nur, um der Blaſirt

heit durch „Hansl“ und „Miedei“ noch eine neue, pikantere

Seite abzugewinnen. Wie ſchlecht kennen doch die unſere

Bauern; nicht etwa weil es unter ihnen keine „moral insanity“

gäbe und ſie derſelben nicht fähig wären: leider nein, denn

das „Auf der Alm, da gibt's ka Sünd“ gehört längſt zu den

erlogenſten Citaten, ſondern weil Leben und Empfinden unſe

rer Bauern # naturgemäß in einem weit engeren Kreiſe, in

einem ganz anderen Horizont bewegen und ihre Gefühle und

Bedürfniſſe, nicht etwa ſchwächer, aber weit weniger complicirt

ſind als die der Städter. „Es iſt ihr ewig Weh und Ach,

ſo tauſendfach“, noch mehr als bei uns „aus. Einem Puncte

zu curiren“, denn nicht nur dreht ſich bei ihnen, die dem

Naturzuſtande doch ſozuſagen noch näher ſtehen als wir, alles

noch weit energiſcher um „Hunger und Liebe“, ſondern auch

die Wege zurÄ dieſer beiden Haupttriebe ſind bei

ihnen naturgemäß weſentlich einfachere und weniger ver

ſchlungene als bei uns, bei denen die „conventionellen Lügen

der Culturmenſchheit“ gar eigen mit hereinſpielen.

Zu dieſer intimen Kenntniß der menſchlichen Staffage ge

hört die nicht minder wichtige ihres Ausdrucksmittels, des

Dialects. Die Behandlung des Dialects iſt ſchon deshalb eine

ſchwierige, weil Schmidts Schriften, namentlich in den letzten

Jahren ſich nicht nur an ſüddeutſche Leſer wenden, für welche

der bayeriſche Dialect nichts Fremdartiges hat, ſondern weil

ſie auch norddeutſchen Leſern verſtändlich ſein ſollen. Maxi

milian Schmidt hat den Dialect nun ganz entſchieden in dieſer

Abſicht – für den ſüddeutſchen Geſchmack vielleicht ſchon zu

viel – gemildert, aber er hat zugleich das Kunſtſtück fertig

gebracht, ſelbſt die unmöglichſten Dialectworte auch orthogra

phiſch derartÄ daß ſie, ſo ausgeſprochen wie ſie ge

ſchrieben ſtehen, faſt ſtets echt klingen, was bekanntlich bei den

bayeriſch-öſterreichiſchen Mundarten ſchwer und oft gar nicht

zu erreichen iſt.

Der Hauptvorwurf, dem die Schriften Schmidt's da und

dort begegnet ſind, betrifft die Harmloſigkeit, den untergeord

neten Werth ſeiner Fabel. Schopenhauer ſpricht ſich einmal

über die Kennzeichen des guten Romans dahin aus, daß ein

Roman deſto höherer und edlerer Art ſein wird, je mehr

inneres und je weniger äußeres Leben er darſtellt; und

dies Verhältniß wird, als charakteriſtiſches Zeichen, alle Ab

ſtufungen des Romans begleiten, vom Triſtram Shandy an,

der ſo gut wie gar keine Handlung hat, bis zum roheſten und

thatenreichſten Ritter- und Räuberroman herab. Die Kunſt

beſteht darin, daß man mit dem möglichſt geringſten Aufwand

von äußerem Leben das innere in die ſtärkſte Bewegung bringe;

denn das innere iſt der eigentliche Gegenſtand unſeres Inter

eſſes. Die Aufgabe des Romanſchreibers iſt nicht, große Vor

fälle zu erzählen, ſondern kleine intereſſant zu machen. Von

dieſem Standpunkte aus – und wer möchte leugnen, daß es

ein berechtigter, ja der einzig berechtigte, iſt, wird derartigen

Vorwürfen jeder Boden entzogen; denn ſo klein, ſo ſcheinbar

wenig bedeutend auch oft die Handlung einer ſolchen Bauern

geſchichte iſt – denn das Hereintragen großer Conflicte würde,

wie wir oben geſehen haben, der Wahrheit widerſtreiten –

anziehend und poetiſch iſt ſie faſt immer, aus dem Geiſt des

wirklich geſchauten Volkes herausgeſchrieben ſtets. Mit dieſer

Schlichtheit hängt auch ein entſchiedener Vorzug zuſammen.

Schmidt's Schriften ſind faſt ausnahmslos gute Jugendſchriften,

eine Lectüre, die man ohne Beſorgniß jedem Mädchen in die

Hand geben kann. In den Augen unſerer Naturaliſten wiegt

dieſer Vorzug freilich federleicht, aber ein Meiſter der Novelle,

Riehl, meint, er möchte keine Novelle ſchreiben, die er nicht

ſeinen Kindern vorleſen könnte, und eine Novelle ſei ſchon

äſthetiſch unecht, wenn man ſie vor Frau oder Tochter hinter

das Sophakiſſen verſtecken müſſe. Bei den Dramatiſirungen

Schmidt'ſcher Erzählungen hat ſich der Mangel an einer ſtarken

und durchaus feſſelnden Handlung allerdings mitunter gerächt;

naturgemäß mußte er hier, wo alles Beiwerk wegfiel, empfind

licher auffallen.

Dieſes Beiwerk aber wird bei unſerem Autor eingeſtan

denermaßen meiſtens zur Hauptſache: das culturgeſchichtliche

Element, ein nicht # unterſchätzender Vorzug, der manchen

Mangel aufwiegt. Es gibt culturhiſtoriſch und ethiſch hoch

Ä Sitten und Gebräuche auf dem Lande, die einzig

nur mehr in den Geſchichten Schmidt's fortleben, die er oft

erſt entdeckt hat oder die er uns in einer neuen poetiſchen Ver

klärung vorführt. Der Verfaſſer legt geradezu oft ein Haupt

gewicht auf den culturgeſchichtlichen ſeiner Arbeiten,

und ſicher liegt ein großes Verdienſt in dieſem ſinnigen Nach

gehen auf den Spuren einer vergangenen Zeit, von der uns

Ä in manchem unverſtändlichen Gebrauche oft nur mehr

kümmerliche, aber immer noch intereſſante Ueberreſte erhalten

ſind. Dieſe Sitten und Gebräuche, dieſe Lieder und Märchen,

ſie erfahren hier eine ebenſo unerwartete als erfreuliche Auf

erſtehung. Hierher gehört auch das religiöſe Element, das

zwar nirgends tendenziös auftritt, deſſen entſchieden katholiſche

Färbung aber Schmidt auch ſchon zum Vorwurf gemacht wor

den iſt. Man vergeſſe aber doch nicht, daß das perſönliche

Empfinden des Erzählers hier ja gar keine Rolle zu ſpielen

hat, daß aber das Volk, welches derſelbe zu ſchildern ſich vor

genommen hat, eben ganz und gar in den Anſchauungen ſeiner

Confeſſion befangen iſt, an ihr hängt und daß ſein ganzes

Leben mit den Gebräuchen ſeiner Kirche aufs Innigſte ver

bunden iſt. Kirche und Wirthshaus liegen einander nicht ſelten

gegenüber, der Pfarrer und der Wirth ſind die einflußreichſten

Perſönlichkeiten des Dorfes, was Wunder, wenn auch Denken

und Handeln des Dorfbewohners zwiſchen dieſen beiden Mo

toren hin- und herpendelt. Hierher gehört auch ein gewiſſer

patriotiſcher Zug, dem Schmidt in vielen ſeiner Erzählungen

und erſt kürzlich, anläßlich der Centenarfeier König Ludwigs I.,

in einem am Gärtnertheater aufgeführten Feſtſpiel ſinnigen

Ausdruck verliehen hat.

Zum Schluſſe möchte auf den Humor, der die Schriften

Maximilian Schmidt's durchweht, hinzuweiſen ſein. Einzelne

Figuren ſeiner Erzählungen ſind von geradezu erſchütternder

komiſcher Wirkung, die aber frei iſt von allem Gemachten und

Erzwungenen. So der „Tranklſimmet“, das würdige Ehepaar

Servazius und Urſula im „Almſtummerl“ u. ſ. w.. und vor

Allem die ganze köſtliche Erzählung „Der vergangene Auditor“,

die in der humoriſtiſchen Literatur einen allererſten Rang be

anſpruchen darf.

Maximilian Schmidt ſteht auf der Höhe ſeiner Mannes

jahre und ſeines Schaffens. Bisher hat ihn ſeine literariſche

Fruchtbarkeit nicht gehindert, ſeinen zahlreichen Freunden ſtets

Vollwerthiges aus ſeiner Feder zu ſchenken; in ſeinem wie im

Intereſſe des deutſchen Leſepublikums iſt zu wünſchen, daß die

Gediegenheit ſeiner Schriften immer Schritt halte mit der an

ſcheinend ſo müheloſen Entſtehung derſelben.

Die Weihnachtsgabe der Romanprofeſſoren.

Von Oskar Bulle.

Iſt es nur ein wüſter Traum geweſen? Hat etwa ein

Fieberſchauer meine irre Phantaſie mit dieſen Geſtalten be

völkert, die wirr und ſchemenhaft, mit flatternden bunten Ge

wändern bekleidet und doch ſo hohläugig und lebensleer, ein

geſpenſtiſcher Zug von Trugbildern, jetzt an meinem geiſtigen

Auge vorüberziehen? Oder ſollte es wirklich Odhin's Kraft

geſtalt ſein, dieſer Schatten hier, der mit einer ſtolzen und ſteifen

modernen Dame, Frigga geheißen, philoſophiſch grübleriſche

Geſpräche hält? Iſt das Wuotan's wildes Heer, jener Zug

von vermummten Reitern, der aus einer vielverſchlungenen

Erdhöhle in das graue Dämmerlicht der Donaulandſchaft

emporſteigt und mit lautem Holdrio über eine lärmerfüllte
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Römerſtadt zerſtörend einherbrauſt? Und drüben, welch'

wildes, verzerrtes Antlitz ſtarrt mich aus blutunterlaufenen

Augen thieriſch an! Attila! bin ich, die „Geißel Gottes“ ſchreit

ein geifernder Mund; germaniſche Jungfrauen krümmen ihre

ſchlohweißen Leiber in eines Unthiers ſtarken Armen und

germaniſche Reckengeſtalten winden ſich in Qualen, auf Pfähle

geſpießt. Entſetzen, Abſcheu faſſen mich! Da wieder trippelt

eine minnigliche, frumbe deutſche Maged herbei, mit den Bro

katgewändern der Nürnberger Patriziertochter des Mittelalters

behängt und reicht mir mit ihrer reichberingten weißen Hand

ein „Püchel“ entgegen, das mit krauſen Phantaſeien bis auf

die letzte Seite gefüllt iſt. Sie ſchlägt den Schleier zurück

und ich ſtarre – nicht in ein hochgemuthes, holdes Angeſicht,

nein, ich ſtarre der blanken, bloßen Lüge in's häßliche Auge!

Ein Traum nur iſt es, ſo ſchreie auf, es kann nur ein

böſer, garſtiger Traum ſein, der mir ſolche Truggeſtalten vor

zaubert, es muß ein Erwachen geben!

Aber es iſt kein Traum! Vor mir auf dem Schreibtiſche

liegen die neueſten hiſtoriſchen Romane dreier deutſcher Pro

Ä Ich habe die ſechs Bände in den letzten Tagen

durchgeleſen – nein, durchgearbeitet, mich durch ſie hindurch

gequält, mit Langeweile, mit immer mehr erſtarkendem Wider

willen, zuletzt mit Entſetzen mich durch ihre Blätterfülle zum

Ende gerungen, als ging's durch das ſtruppige Unterholz eines

moraſtiſchen Waldes – und jener wüſteÄ. mit

ſeinen geſpenſtiſchen Phantaſiegebilden iſt das Einzige geweſen,

das ſie in mir hinterlaſſen haben.

Es ſollen Weihnachtsgaben ſein, dieſe Romane.

doch unſer ſchönes, deutſches Winterfeſt nicht ſo oft entehrt

würde, ſeiner trauten Weihe beraubt würde, durch das, was

die deutſche Literatur als Gaben unter den lichterglänzenden

grünen Baum legt! Und wenn doch endlich – ein vielge

dachtes Wort ſei einmal offen herausgeſprochen! – wenn doch

die deutſchen Romanprofeſſoren endlich aufhören wollten, ihre

auflagenreichen Bände voller hiſtoriſcher Lügen und voller

dichteriſcher Unwahrheit zum Kerne unſerer Weihnachtsliteratur

zu machen! Wird denn ihnen ein wenig Selbſtentſagung

wirklich ſo ſchwer? Die Kritik hat ſeit Jahren dieſen Büchern

egenüber ihres Amtes wahrlich redlich genug gewartet. Sie

at immer wieder hingewieſen auf die Hohlheit, auf die glän

zende Uebertünchtheit, auf die innere Unwahrheit dieſer Dich

tungen; ſie hat auf die Gefahr hingedeutet, welche die buch

händleriſchen Weihnachtserfolge beim Umſatz dieſer literariſchen

Waare nicht nur für unſere Geſammtliteratur, ſondern auch

für ſo manches, holdſchwärmende, unſchuldige, jugendliche Herz

mit ſich bringen. Ihr Mahnruf iſt ungehört verſchallt, un

gehört bei den Buchhändlern – da war es ja ſelbſtverſtänd

lich – aber auch ungehört bei den Dichtern, die wohl höhniſch

über die machtloſe Gegnerin lachen werden. Mögen ſie

lachen! Dieſe Gegnerin wird doch nicht aufhören, ihren Streit

ruf ertönen zu laſſen und jedes wahr empfindende Gemüth

zum Bundesgenoſſen aufzurufen.

Es iſt in erſter Linie wieder Profeſſor Ebers, gegen

deſſen neuen Weihnachtsroman „Die Gred“*) wir uns heute

wenden. Der # Profeſſor will bei einem Antiquar in

Venedig die Aufzeichnungen einer Nürnberger Matrone des

ſechszehntenÄ entdeckt haben, die den Titel tragen:

„Püchel von meinem Leben“ und erzählt in zwei Bänden breit

und rührſelig den fingirten Inhalt dieſer fingirten Handſchrift.

Arme Nürnbergerin! Man kann wahrhaftig nicht anders ſagen,

als daß ſie, wenn ſie in ihrer Jugend ſo war, wie ſie in

ihrem Alter geſchrieben haben ſoll, ein recht oberflächliches

Dämchen geweſen iſt, die kein beſſeres Schickſal verdiente, als

ſammt ihrer zarten, ſanften, im Liebesgefühl ganz aufgehenden

reundin Ann (beileibe nicht: Anna!) in einemÄ
Erker zu ſitzen und Ebers'ſche Romane zu leſen. Dort ſitzt

ſie wirklich in dem im Renaiſſanceſtil erneuerten alten Schopper

hofe der einſtigen trewen Reichsſtadt, jetzigen bayriſchen Pro

vinzialhauptſtadt. Wir erkennen ihr blondes Haupt deutlich

*) Die Gred. Roman aus dem alten Nürnberg von Georg

Ebers. Stuttgart, Deutſche Verlagsanſtalt.

Wenn

ſpäter dumme Streiche macht und deshalb ins Ausland flie

am Fenſter neben dem ſchwarzen der Freundin, wenn wir die

Straße vom Bahnhofe aus durch das noch erhaltene alte Thor

nach der Sebalduskirche hinſchreiten, nicht weit vom germaniſchen

Muſeum, aus welchem ſoeben ihr Hauslehrer oder vielmehr

um im Tone zu bleiben: Hausmagiſter mit einigen alten

Codices zu der jungen Damen eingehender Belehrung nach

Hauſe zurückkehrt. Aber was kümmert die beiden Damen jetzt

die Wiſſenſchaft, die ſie ja übrigens in der höheren Töchter

ſchule ſchon ſo reichlich eingeſogen haben. Sie erwarten ja

die Heimkehr des jungen Herdegen Schopper, des flotten Bru

ders der Gred, der ſeit einigen Semeſtern auf die Univerſität

zog, von wo er nicht allzuhäufig Briefe ſchrieb, wenigſtens

nicht an die jungen Damen. Mit dem auf ſein gutes Ge

ſchäft und ſeine alte Firma ſtolzen Onkel ſtand er in eifrigerer

Correſpondenz, weil dieſer ihm den Wechſel zu ſchicken hatte.

Aber o weh! Dieſer Onkel will eine Primanerliebe des

Studenten zu der holdſeligen Ann nicht dulden und er droht

dem Neffen mit Entziehung des Wechſels, wenn er der Jugend

eſelei nicht entſagt. Und der flotte Herdegen iſt wirklich ſchwach:

er iſt in ein feudales Corps eingeſprungen und hat das Leben

mit vollen Zügen genoſſen; man munkelt ſogar, daß er einer

Dame der Geſellſchaft über die Maßen den Hof gemacht und

mit deren Ehemanne ein für den letzteren unglückliches Duell

ehabt habe. Er iſt ſo wüſt geworden, daß er ſeinem Jugend

Ä in einem merkwürdigen Briefe entſagt. Arme Ann! Und

noch ärmere Ann, als der junge Thunichtgut nun wirklich in

die Ferien heimkehrt. Er iſt arg zerhauen, hat einen fürchter

lich renommirenden Ton angenommen, ſich das Kneipen in ſo

unangenehmer Weiſe angewöhnt, daß er ſogar den alten Kneipier

der Familie, den Vetter Oberſt, unter den Tiſch trinkt, und,

was das Schlimmſte iſt, er verfällt ſogleich nach ſeiner An

kunft in die Bande einer heißblütigen Cirkusdame, die er auf

der Reiſe kennen lernte. Die arme Ann muß das mit an

ſehen. Aber noch iſt ja Gred's Tante, die alte Frau Ober

forſtmeiſterin auf der Welt: ſie tröſtet die jungen Damen, denn

auch Gred bedarf des Troſtes, da ſie ſo ganz nebenbei ihren

Bräutigam, einen braven ſoliden Aſſeſſor, durch den Tod verlor.

Dieſe alte Frau Oberforſtmeiſterin iſt eigentlich eine merk

würdige alte Dame: ſie hat einſt nicht geduldet, daß ihr Herr

Sohn, damaliger Forſtreferendar, ein bildſchönes Kupfer

ſchmiedstöchterlein heirathete, welche darüber ſich die Schwind

ſucht an den Hals grämte, und dieſer Sohn iſt nun in die

weite Welt gegangen, iſt, wie man ſpäter erfährt, in die

Ä eingetreten und läßt faſt durch den ganzen

Roman hindurch nichts wieder von ſich hören. Dieſes Un

glück hat die alte Dame weich gemacht, aber nicht ſo weich,

daß ſie einen thörichten Schwur, den Sohn nie wieder ins

Vaterhaus zurückzurufen, bereute. Im Gegentheil, dieſer

Schwur muß am Schluß, als der Sohn heimkehrt, ſagen wir aus

dem tonkineſiſchen Feldzuge, und ſich mit Gred verlobt, durch

einen Kunſtgriff umgangen werden. So ſeltſam iſt die Ober

forſtmeiſterin! Aber ſie tröſtet doch die armen Mädchen durch

einen halben Band hindurch, ſie verhindert, als ##
ell

muß, daß Ann den inzwiſchen vermögend gewordenen Haus

lehrer Gred's heirathet, und ſie unterſtützt ſogar den abenteuer

lichen Plan der beiden jungen Damen, dem Herdegen, der im

Auslande in eine unangenehme pekuniäre Klemme kam, nach

zureiſen und ihn aus dieſer Klemme zu befreien. Dieſe Reiſe

wird glücklicherweiſe nicht nöthig – ſie hätte ja dem Autor

auch noch mindeſtens einen ganzen Band gekoſtet –; ein

Bruder Herdegens, der ſolider Commis in des reichen Onkels

Firma wurde, treibt mit Hülfe etlicher Freunde die Summe

auf, welche nöthig iſt, den flotten Herdegen aus ſeinen Banden

zu löſen, dieſer kehrt heim und heirathet nun Ann, ſtirbt aber

Ä an der Schwindſucht. Er hatte in ſeiner Jugend zu flott

gelebt.

So! das iſt der Inhalt des Romans, getreu in moder

nem Tone wiedererzählt. Ja, es kommt aber auf die Aus

führung, nicht allein auf den Inhalt an! werden hier die

Verehrer der Ebers'ſchen Muſe rufen. Gut! Sehen wir uns

die Ausführung an, da nun einmal der Inhalt ſo banal iſt,
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daß über ihn nichts weiter zu ſagen ſein wird. Zunächſt ſei

betont, daß der Schauplatz für eine, ſagen wir mit einem für

die Beurtheilung eines Dichtwerkes eigentlich unzulänglichen

Ausdrucke; farbenprächtige Schilderung der Staffage von Ebers

höchſt geſchickt gewählt iſt. Das mittelalterliche Nürnberg,

wie gut laſſen ſich in ihm, und wenn es auch nur ſo neben

bei wäre, ein deutſcher Kaiſer mit ſeinem Hofſtaate (dazu

tagte jaÄ Male in Nürnberg der Reichstag), alte

Patriziergeſchlechter, reiche Adelshäuſer, vornehme Kaufherren

und ein buntbewegtes Volk unterbringen! Ebers hat das

getreu beſorgt. Es fehlt keiner der üblichen Statiſten für ſein

Ä Schauſtück. Wie gut läßt ſich ferner auf dem Boden

dieſer Stadt der kommerzienräthliche, echt moderne Inhalt der

Geſchichte ins Mittelalterliche überſetzen! Ganz abgeſehen da

von, daß eine reiche Ueberlieferung Ä der Trachten,

der Wohnungen, der Lebensgewohnheiten der Nürnberger

Patrizier des ſechszehntenÄ vorliegt, die der Herr

Profeſſor fleißig und ſorgſam benutzt hat, war ja gerade auch

dasÄ dieſer Stadt in jener Zeit, die enge Ver

ſchwiſterung der reichen Familien, wie ſie dort herrſchte, und

der Corpsgeiſt des Patriziats beſonders geeignet, den dem

neuen Ebers'ſchen Romane zu Grunde liegenden Conflikten

einen einigermaßen Ä Untergrund zu geben.

Und welches ſind dieſe Conflikte, wie ſie ſchon in der obigen

Inhaltsangabe ſich zeigen? Sind ſie andere, als daß ein

flotterÄ Junge ein armes Mädchen raſch vergeſſen kann,

daß Geld- und Namensſtolz mancher Ä einen Stein in

den Weg wirft und daß ſchließlich Geld, wenn es nur genü

gend vorhanden iſt oder genügend beſchafft werden kann, alle

Schwierigkeiten des Lebens überwindet? Hat Ebers nun dieſe

Conflikte irgendwie der Zeit gemäß, in die er ſie verlegt,

charakteriſtiſch geſtaltet? Ich wüßte nicht, wie! Herdegen iſt

ein flotter und dabei etwas genialiſch veranlagter Burſche,

mehr aber ſicher nicht. Er bummelt und findet ſich wieder.

Das iſt ja ganz nett. Aber auf welche Weiſe wird dieſe

Selbſterkenntniß erworben: durch eine matte Eiferſuchtsſcene!

Ann, ſein Schatz, iſt ein Mädchen, die alles Mögliche im

Erdulden und Entſagen leiſtet, die ihre Liebe in einem treuen

Herzen bewahrt, die aber von den Verhältniſſen hin- und

hergeſchaukelt wird, wie ein Schiff auf ſtürmiſchen Wellen.

Sie iſt eine richtigeÄ ohne ſelbſtändige Seele,

ohne Willensfreiheit, aus der Gruppirung des Fabelinhaltes

entſproſſen. Und Gred, die Schreiberin des „Püchel“? In

ihr wollte der Autor erſichtlich eine friſche, kecke, kerngeſunde

Frohnatur ſchildern, wie ſie ja in vornehmer, reicher Umge

bung leicht ſich entwickeln kann. Aber verdient dieſes Mädchen

eigentlich ihre günſtige Stellung im Leben und im Romane,

thut der Autor nur das Geringſte dazu, um ſie wirklich auch

als die Vertreterin einer thätigen, ihre Umgebung meiſternden

und beeinfluſſenden hellen Weiblichkeit auszuzeichnen? Der

ziemlich gleichgültige Eindruck, den ihre Geſtalt hinterläßt,

lehrt das Gegentheil. Immer nur ſind es die koſtbaren, vor

trefflichen Lebensverhältniſſe, in denen ſie aufwuchs und wirkt,

welche ſie ſo ſanft Ä alle Schwierigkeiten dahintragen,

wie der ruhig fließende Strom einen ſicheren, wohlgebauten

Kahn. Und in dieſem Punkte liegt das Verweichlichende,

Entnervende dieſer Art von Dichtung, ruht die Lüge dieſes

hiſtoriſchen Romans. Keine entſagungsvollen, kräftigen Willens

entſchlüſſe, keine das ganze SeinÄr Kataſtrophen

wagt der Dichter zu erſinnen; beileibe nicht, denn ſo ſcharf

Ä die Luft nicht wehen in ſolchen Romanen, ſie muß ſäuſeln,

ſanft die Wangen der holden Leſerinnen fächeln, deren Ge

müther in die ſociale Sicherheit einzulullen ſind, daß mit

einiger Bravheit, mit einigem Gelde und mit einigem Liebes

der deutſche Recke, der blauäugige Hardegen, trotz aller Seelen

wirrniß zum freudigen Lichte emporſchreitet.

Ä weichliche, fataliſtiſche Betonung eines romanhaften

Deutſchthums, einer blondhaarigen Unſchuld und einer recken

haften germaniſchen Bravheit # es neben jener ſocialen Lüge

von der mittelalterlichen Kommerzienrathstochter, auf welcher

der Roman ruht, ganz beſonders, die jeden nur einigermaßen

realiſtiſch fühlenden und denkenden Leſer vor dieſem neuen

Ebers'ſchen Werke zurückſchrecken muß. Der archaiſirende

Ton in der Sprache, deſſen man in dieſen letzten Jahren ge

wiß allmählich überdrüſſig geworden iſt, wenn man nur

einigermaßen auf eine klare und ebenmäßige Redeweiſe zu

ſehen gewohnt iſt, tritt als drittes abſchreckendes Moment

hinzu. Und es iſt charakteriſtiſch, daß auch der zweite Roman

profeſſor, mit deſſen neueſten Weihnachtsgaben wir uns nun

beſchäftigen wollen, Felix Dahn, ganz dieſelben Schreckmittel

in ſeinen Dichtungen anwendet, wenn die letzteren auch auf

einem von dem Ebers'ſchen gänzlich verſchiedenem Stoffgebiete

und in noch grauerer Vergangenheit ſich bewegen.

Herr Profeſſor Dahn legt wie im vorigen Jahre auch

diesmal zwei Gaben auf den Weihnachtstiſch der höheren

Töchter, und zwar auch diesmal genau wie im vorigen Jahre

eine Erzählung*) aus der nordiſchen Helden- und Götter

welt und einen Roman“) aus der Zeit der Völkerwanderung.

Mit der erſteren brauchen wir uns hier nur kurz zu befaſſen,

da ſie nicht eigentlich in das Gebiet des hiſtoriſchen Romans

ſchlägt. „Frigga's Ja“ iſt eine mythologiſche Dichtung, in

dem Stabreimtone vorgetragen, den wir im vorigen Jahre bei

der Beſprechung der Dahn'ſchen Neuigkeiten charakteriſirten, und

mit dem Hauche philophiſcher Gedankentiefe übergoſſen, den

dieſe mythologiſchen Dichtungen Dahn's überhaupt an ſich

tragen. Anmuthig Ä ſie mit einer Erdenwanderung Odhin's

an und mit der trefflichen Zeichnung eines einfachen,Ä
Weibes, das in ihrerÄ des Gottes Herz be

zaubert. Dieſes holde Weib, Bidhja, die Bitte, wird von

Odhin gen Asgardh emporgeführt,Ä er Frigga, ſeine

Götterbraut, durch ein langathmiges Liebes- und Schickſals

geſpräch endlich zum Weibe gewonnen, endlich ihr das Ja!

entrungen hat. Sie wollte es nie ihm ſprechen, weil die

Nornen ihr geweiſſagt, daß, wenn ſie ſich mit Odhin, dem

Herrlichen, vereint haben würde, das Ende der Götterwelt

herbeigekommen ſei. Die Liebe, die Allgewaltige, überwindet

zuletzt auch in der Göttin Bruſt die Schickſals-Bedenken und

aus ihrer Vereinigung mit Odhin entſpringt Baldur, der

Bürge für das neue Götterreich, das auf den Trümmern des

Ä ellten, alten erſtehen ſoll. Dieſer ſühnende Abſchluß der

Ä das fürtreffliche Ä Mädchen ganz behaglich durch's

D(l.ſein gleiten kann. Das deutſche Mädchen. Dieſer Um

ſtand iſt es beſonders, den diesmal Ebers betont. Das deutſche

Mädchen kann ja nichts anderes als die Fürtrefflichkeit ſelbſt

ſein, das Blond ihrer Haare Ä ſie in allen Fährlichkeiten,

die ſie von innen und außen bedrohen. Ränkevoll iſt nur die

ſchwarzhaarige Schöne, wie auch nur der männliche Stören

fried ein böhmiſcher, ſchwarzäugiger Junker ſein darf, während

leinen Dichtung iſt ſchön gedacht und in prachtvollem, hohen

Klange vorgetragen.

Mehr nimmt uns heute der „Attila“ Dahn's in Anſpruch.

Vier Jahre arbeitete der Dichter nach einer Notiz auf dem

Titelblatte an dem Proſaepos, das ſich mit dieſer geſchicht

lichen großen Geſtalt beſchäftigt, Carolus magnus iſt ja in

zwiſchen auch bereits über die Bühne der Dahn'ſchen Völker

wanderung dahingeſchritten. Attila, dieſer Vertreter einer rohen

Urgewalt, hat ſchon viele Dichter beſchäftigt, beſonders manchen

jungen Dramatiker bewegt, und es iſt nicht ohne Bedeutung,

daß Dahn ſeinen Attila dem claſſiſchen neuzeitlichen Sänger

der Völkerwanderung, Hermann Lingg, zueignet. Wollte er

mit dieſer Widmung den Abſtand ſeiner Schöpfung von dem

grandioſen Lingg'ſchen Werke verdeutlichen? Es wäre eine

eſcheidenheit, des Lobes würdig, denn der Dahn'ſche Attila

entbehrt der weltgeſchichtlichen Größe, die in Lingg's Dich

tung ihren Ausdruck findet. Wohl bringt der Romanprö

feſſor einige kleine Züge Ä Geltung, welche die Ä

zähmte Kraft des hunniſchen Weltbeherrſcherskennzeichnen, aber

es iſt merkwürdig, daß dieſe Züge faſt alle nur auf die

thieriſche, körperliche Kraft des Heerführers hinweiſen. Wie

er einem Auerochſen mit einem Beilſchlage den Kopf abhaut,

*) Frigga's Ja. Eine Erzählung von Felix Dahn.

**) Attila. Hiſtoriſcher Roman aus der Völkerwanderung von

Felix Dahn. Beide bei Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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wie er rohes Fleiſch in Maſſen verzehrt und vor Allem –

wie er in jeder Nacht eine Jungfrau „zerſtört“, das ſind die

hervortretendſten jener Züge. Der Hohn, mit dem er die Ab

geſandten der beiden römiſchen Kaiſer behandelt, die Herrſchaft,

die er über ſeine hunniſchen, wilden Schaaren ausübt und die

Ungezähmtheit, mit der er gegen jede Auflehnung der unter

jochten Völker wüthet, ſollen wohl auch den Än ſchildern,

wie jene Züge den Menſchen, aber dieſe Scenen zeigen doch

noch nicht die weltgeſchichtliche Größe in deutlichen Strichen.

Und auch die Erzählung des Traumes, durch den er zu

ſeiner weltgeſchichtlichen Miſſion ſich berufen fühlte, jenes

Traumes, in dem ihm der hunniſche Kriegsgott Puru das alte

Königsſchwert und damit die Herrſchaft über die Reiche gab,

bleibt eben nur als eine Erzählung im Roman ſtehen, ohne

uns die weltgeſchichtlichen Thatſachen vorzuführen. Der

Mittelpunkt der Dahn'ſchen Dichtung liegt in der thieriſchen

Kraft, die Attila gegen die Frauen entfaltet, und auf dieſer

Seite ſeines menſchlichen Weſens wird die Kataſtrophe, die

Ermordung Attilas durch die germaniſche Jungfrau Ildicho,

aufgebaut. Damit ſind wir aber dem Kern dieſer Dichtung

ſofort nahegetreten, der wieder, wie der Kern des Ebers'ſchen

Romanes, in der falſchen Idealiſirung des germaniſchen Wei

bes beſteht. Attila fürchtet nicht die germaniſchen Recken:

„der Suff (sic!) und der Wahn der Ehre bringt ſie um : . . .

aber Eines iſt auf Erden, nur Eines, was ich nicht fürchte

zwar, aber ſcheue. Scheue, wie ein göttergeweihtes, götterum

hegtes Geheimniß: das iſt das germaniſche Weib.“ Und weil

er dieſe Heldenjungfrauen fürchtet, ſucht er, ſo viel an ihm

liegt und ſo viel er vermag, ſie zu verderben. Dieſe Motivi

rung der Ungezügeltheit, die mit Hülfe der bekannten Dahn'-

ſchenÄ oft allzudeutlich im Roman – angedeutet

iſt, iſt freilich eigentlich nicht für höhere Töchter berechnet,

umſomehr aber es die Schilderung der Ildicho. Man

wendet ſich in der That von dieſerÄ und ebenſo

von ihrem ſchönharfenden Geliebten, dem blonden germaniſchen

Königsſohne, mit größerem Ekel ab, als von dem wüſten

Attila, der wenigſtens in dieſer Hinſicht realiſtiſch aufgefaßt

iſt. Das „wunderherrliche“, „ſchlanke und doch üppige“, ſechs

Fuß hohe Mädchen, deſſen Haare wie ein Lichtſtrom über

ihren „ſchwanenweißen“ Leib fließen, iſt trotz aller Sentimen

talität, mit der Dahn ihr Inneres ausſtattet, mit einer ver

hüllten Sinnlichkeit geſchildert, die nicht auf die Dauer zu

ertragen iſt. Und in derſelben andeutenden, aber um ſo be

redteren Art wird die Scene der Brautnacht vorbereitet und

dem Leſer zum Weiterausmalen hingeworfen, in welcher Ildicho

den zum erſten Male in ſeinem Leben trunkenen Attila mit

ihren Haaren erdroſſelt. Dieſer verhüllenden Art ſteht alsdann

die dichteriſche Weichlichkeit ebenbürtig zur Seite, mit welcher

Dahn das Edle in dem germaniſchen Weibe hervorzuheben

ſucht. Eine Göttin, makellos und keuſch wie eine Walküre,

Frigga ſelbſt, die ſie anruft in ihrer Noth, iſt dieſe Ildicho

und zugleich die prüde moderne Dame, die als ſie dem rach

ſüchtig mit dem Dolche ſie bedrohenden Sohne Attila's durch

eine Dachluke entflieht, erſt „mit beiden Händen ihr weit

ſaltiges Gewand zuſammenſtreicht“, ehe ſie die Sproſſen der

abwärtsführenden Leiter betritt, weil von unten in demſelben

Augenblick ein Mann, ihr ſchönharfender Daghar, herauf

kommt. So iſts recht! Selbſt in der höchſtenÄ darf ein

anſtändiges Mädchen das zu thun nicht vergeſſen.

In der ſceniſchen und hiſtoriſchen Äung ſeines

Romanes iſt der Dichter gerade ſo wenig neu, wie der Buch

binder, der die äußere Ausſtattung des Weihnachtsbandes

beſorgte. Dieſe germaniſchen Recken, Jungfrauen, Könige

kennen wir als Stereotypen ſchon lange aus dem „Kampf um

Rom“ und allen ſpäteren Dahn'ſchen Romanen, ebenſo wie

die falſchen Römer und verderbten Byzantiner. Höchſtens

ſind die Hunnen neu in der Maskerade, und wenigſtens einige

Carnuntum“).

neue Figuren muß doch anſtändiger Weiſe ein ſo oft wieder

holtes Coſtümfeſt einmal bringen. Wer aber doch noch nicht

alle jene Masken genau kennen ſollte, dem empfehlen wir einen

dritten hiſtoriſchen Profeſſorenroman, der diesmal auf dem

Weihnachtsmarkte erſchien, nämlich das zweibändige Werk:

Hiſtoriſcher Roman aus dem vierten Jahr

hundert n. Chr. von Guido Liſt. Der Verfaſſer führt zwar

unſeres Wiſſens noch nicht den Titel Profeſſor, verdient ihn

aber ſicher, denn er iſt ein gelehrter Wiener Anthropologe,

den, wie er in der Vorrede eingeſteht, die Triumphe des

„Ekkehard“ nicht ſchlafen ließen und der deshalb, ſobald er

die Trümmer der alten römiſchen Donauſtadt Carnuntum ein

ehend ſtudirt und die Erdhöhlen unter dieſen Trümmern beſucht

# ſich zwanzig Jahre Äg mit einer romanhaften Schilde

rung der Zerſtörung jener Stadt trug, die er nun der er

ſtaunten Mitwelt vorlegt. Die Charakteriſirung der Perſonen

erinnert vielfach an Scheffel's Ekkehardt – auch ein Spazzo

kommt vor als römiſcher Centurio verkleidet – die ſonſtigen

Maskenanzüge hat dieÄ Dahn'ſche „Hiſtoriſche

Maskengarderobe“ in der allbekannten muſtergiltigen und

treuen Ausſtattung beſorgt. Wer an Verkleidungen, an der

Wiedergabe biederen Än Männertrunks, Schwertſchlages

und Reckenwortes übermäßig Gefallen findet, ſoll Ä
Roman leſen, er wird außerdem viele nette culturhiſtoriſche

Träume in ihm entdecken.

Feuilleton.

Nachdruck verboten.

Weihnachten im Feld.

Eine militäriſche Erinnerung von Alphonſe Daudet.

Autoriſirte Ueberſetzung.

Wir tranken den Thee bei dem Notar von Nanterre, dem hübſchen

Dorfe, wo die Roſenmädchen mit dem Tugendpreiſe gekrönt werden. In

dem Rococoſalon ſaßen wir um ein Reiſigfeuer, das in dem mit Lilien

ornamentirten großen Kamine brannte. Der Herr des Hauſes war ab

weſend, aber ſein gutmüthiges und ſchlaues Geſicht hing an der Wand

und präſidirte dem Feſt und lächelte friedlich und zufrieden aus ſeinem

länglichen Rahmen auf die ſeltſamen Gäſte herab, die ſeinen Salon er

füllten.

Wirklich war es auch eine ſonderbare Geſellſchaft für den Weih

nachtsabend 1870 im Haus eines Notars. Goldbelitzte Mäntel, 14 Tage

alte Bärte, Dienſtmützen, Kapuzenmäntel, Kanonenſtiefeln, Säbel und

Revolver lagen überall umher auf dem Clavier, auf dem Nipptiſch, zwi

ſchen geſtickten Kiſſen, Porzellandoſen und Strickzeug. Das Alles gab einen

eigenthümlichen Gegenſatz zu dem patriarchaliſchen Heim, wo noch ein Duſt

von einheimiſchen Leckereien, welche von der ſchönen Frau Notarin tugend

haften Roſenmädchen angeboten werden, zu ſchweben ſchien. Ach, dieKriegs

furie hatte die freundlichen Bilder alle verjagt, und ſtatt der mit dem Tugend

preisgekrönten Dorfſchönen lag jetzt ein Bataillon Pariſer Francstireurs

hier im Quartier, und unſer Stabsmajor, der ſich im Hauſe des Notars

feſtgeſetzt, hatte uns zum Thee am Weihnachtsabend eingeladen.

Niemals war mir der Winkel am Feuer ſo lieblich erſchienen.

Draußen blies der Wind auf den Schnee und wehte uns mit dem Ge

räuſch der fröſtelnden Stunden das Werda? der Schildwachen und ab und

zu den dumpfen Knall einer Chaſſepotflinte herein. Im Salon ſprach

man wenig. Es iſt ein ſtrenger Dienſt auf Vorpoſten, und wenn der

Abend kommt, iſt man müde. Und dann war der Duft des wohligen

Daheim, der in blonden Rauchringeln emporſteigt aus der Theemaſchine,

über uns gekommen und hatte uns in den großen Lehnſtühlen des Notars

wie hypnotiſirt.

Plötzlich hallten eilige Schritte, ein Geräuſch von Thüren, und ein

Beamter des Feldtelegraphen ſtürmt mitten hinein, mit athemloſen Worten

und glänzenden Augen.

„An die Gewehre! An die Gewehre! Der Vorpoſten von Rueil iſt

angegriffen worden!“

Es iſt ein weit vorgeſchobener Poſten der Francstireurs, zehn Mi

nuten vor Nanterre im Bahnhofe von Rueil, alſo mitten ſchon in Feindes

*) Berlin, Grote.
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land. In einem Augenblick iſt das ganze Offiziercorps auf den Beinen, be

waffnet, umgürtet und poltert in die Straße hinunter, um die Compagnien zu

verſammeln. Dazu bedarf es nicht erſt Trompetenrufe. Die erſte Com

pagnie iſt beim Pfarrer einquartirt. Schnell zwei Fußtritte in des Pfar

rers Hausthüre!

An die Gewehre! – Marſch! Marſch!

Und von da eilt man zum Amtsſchreiber, wo die zweite Com

pagnie ſteht.

O dieſes kleine ſchwarze Dorf mit ſeinem ſpitzen, ſchneebedeckten

Kirchthurm, dieſe regelmäßig bepflanzten Gärtchen, dieſe unbekannten

Häuſer, die Holztreppen, wo ich taſtend hinter dem Schleppſäbel des Ad

jutanten herlief, der heiße Dunſt der Schlafzimmer, in die wir den Alarm

ruf hineinwarfen, die im Dunkel erklirrenden Gewehre, die ſchlaftrunkenen

Männer, die auf ihre Poſten ſtolperten, während an einer Straßenecke

fünf oder ſechs ſtumpfſinnige Bauern, die Laternen in der Hand, ſich

zuflüſterten: „Man greift uns an . . . die Preußen kommen! . . .“ Das

Alles machte mir den Eindruck eines Traums, aber die Erinnerung daran

iſt ſcharf und unauslöſchlich.

Noch ſehe ich den ſchwarzen Marktplatz, die erleuchteten Fenſter des

Telegraphenamts, einen erſten Saal, wo die Ordonnanzen warteten, die Fackel

in der Fauſt; in einem Winkel den iriſchen Bataillonsarzt, phlegmatiſch

ſein Päckchen ſchnürend, und mitten in dieſem Wirrwarr eine hübſche kleine

Marketenderin in blauem Kleid wie ein Waiſenkind, eingeſchlafen vor dem

Feuer, ein Gewehr im Arm; dann endlich im Hintergrund das Telegraphen

amt, Feldbetten, der große hellerleuchtete Tiſch, an dem ſich über ihren

Apparat die Beamten beugten, und hinter ihnen der ſich neigende Com

mandant, der mit ängſtlichem Blick die langen Papierſtreifen verfolgt, die

ſich auf den Tiſch abrollen und jede Minute Nachrichten von einem an

gegriffenen Poſten geben. Es wird ohne Zweifel heiß werden. Eine Depeſche

um die andere. Der Telegraph klingelt wüthend und verdoppelt ſein

Tictac, das an eine Nähmaſchine erinnert.

„Kommt ſchnell,“ ſagt Rueil.

„Wir kommen,“ antwortet Nanterre.

Und die Compagnien verſchwinden im Laufſchritt.

Gewiß, ich gebe es zu, daß der Krieg das Traurigſte iſt, was es

geben kann, aber auch zugleich das Dümmſte. Ich kenne zum Beiſpiel

nichts Traurigeres, als eine Winternacht, die man wie ein alter Wolf

ſchlotternd in einem Graben zubringt, aber auch nichts ſo Lächerliches,

als einen Zuckerhut, der uns auf eine Entfernung von acht Kilometern auf

den Kopf fällt. Aber an einem ſchönen Froſtabend in die Schlacht zu

gehen, mit vollem Magen und warmem Herzen, ſich Hals über Kopf in

die Nacht hinein zu ſtürzen, in's Abenteuer, gemeinſchaftlich mit guten

Kameraden, deren Elbogen man immer fühlt, das iſt ein köſtliches Ver

gnügen und wie ein herrlicher Rauſch, aber ein ganz beſonderer Rauſch,

der die Betrunkenen ernüchtert und den Kurzſichtigen ſcharfe Augen gibt.

Ich wenigſtens ſah in jener Weihnachtsnacht ſehr klar. Und doch

war kein Bischen Mond vorhanden, aber der ſchneeweiße Boden erleuchtete

den Himmel, ein kaltes, grelles Theaterlicht, das ſich bis ans Ende der

Ebene ausbreitete, und auf der die geringſten Einzelheiten der Land

ſchaft, ein Stück Mauer, ein Pfoſten, eine Baumallee, ſich hart und

ſchwarz abhoben, wie ihres Schattens beraubt. Im kleinen Pfade der

Straße entlang liefen die Francstireurs im Laufſchritt dahin. Man ver

nahm nur die Schwingungen der Telegraphendrähte an der Dammböſchung,

das Schnaufen der Leute, die Pfeifenſignale für die Vorpoſten, und von

Zeit zu Zeit eine Kanonenkugel vom Mont Valérien, die wie ein Nacht

vogel mit entſetzlichem Flügelſchlag über unſeren Köpfen dahinfuhr. Je

weiter wir vorgingen, dem Boden nach, blitzten ferne Flintenſchüſſe in

der Dunkelheit auf. Dann ſtiegen links im Grunde der Ebene große

Flammen einer Feuersbrunſt leiſe empor.

„Vor die Fabrik in Schützenlinie!“ befahl unſer Hauptmann.

„O Pech! . . . In Schützenlinie! . . . Da gibt's Keile!“ ſagte mein

Nachbar mit einem ſpitzbübiſchen Vorſtadtaccent zu mir.

Mit einem Sprung iſt der Offizier bei uns.

„Wer hat das geſagt? Du?“

„Ja, Herr Hauptmann, ich meinte nur . . .“

„Es iſt gut. Marſch, zurück nach Nanterre.“

„Aber Herr Hauptmann . . .“

„Nein, nein, marſch vorwärts. Ich kann Dich nicht brauchen, wenn

Du Keile fürchteſt. Fort mit Dir.“

Und der Unglückliche mußte aus Reih und Glied treten, aber fünf

Minuten ſpäter war er heimlich wieder an meiner Seite und freute ſich

von nun an auf die Keile.

Aber dieſer Weihnachtsabend ſollte ohne Blutvergießen enden. Als

wir die Barrikade erreicht hatten, war das Abenteuer zu Ende. Der

Feind hatte unſeren Poſten zu überrumpeln gehofft, da er ihn aber wach

ſam fand und geſichert vor einem Handſtreich, ſo hatte er ſich wieder

zurückgezogen, und uns blieb gerade noch Zeit, ſeine Silhouette ſchwarz

und ſchweigſam über die Felder huſchen zu ſehen. Immerhin ließ

man uns aus Beſorgniß vor einem neuen Angriff im Bahnhof von

Rueil bleiben und wir beendeten unſere Weihnachtsnacht ſtehend, Gewehr

bei Fuß, die Einen auf der Landſtraße, die Anderen im Warteſaal.

Armer Bahnhof von Rueil, den ich ſo fröhlich und hell geſehen

hatte! Die ariſtokratiſche Station der Ruderclubiſten von Bougival, wo

die Pariſerinnen ihre Muſſelinevolants ſpazieren führten! Wie ſollte ich

ihn wiedererkennen in dem traurigen Keller, in der bombenfeſt gemachten

Kaſematte, mit Matratzen gepolſtert, nach Pulver, Petroleum, faulem Stroh

riechend, wo wir einer neben dem Anderen kauerten, mit keiner ſonſtigen

Beleuchtung, als dem Feuer unſerer Pfeifen und dem Lichtſtreif, der aus

dem Winkel drang, wo die Offiziere lagen. Jede Stunde ſchickte man uns

zur Zerſtreuung in Schwärmen tirailliren der Seine entlang oder auf

eine Patrouille nach Rueil, deſſen leere Straßen und faſt verlaſſene Häuſer

im kalten Widerſchein einer fernen Feuersbrunſt ſich erhellten. So ver

ging unſer Weihnachten ohne weitere Abenteuer. Gegen Morgen com

mandirte man uns ab.

Als ich nach Nanterre zurückkam, war es noch dunkel. Auf dem

Marktplatz leuchtete das Fenſter des Telegraphenamts wie ein Leucht

thurmfeuer, und im Salon des Stabes lächelte der Herr Notar gegenüber

ſeinem Herd, wo einige heiße Kohlen ausbrannten, noch immer friedlich

und zufrieden.

Rus der Hauptſtadt.

s

Dramatiſche Aufführungen.

„Letzte Liebe.“

Schauſpiel in fünf Acten aus dem Ungariſchen von L. Doczi.

(Königliches Schauſpielhaus.)

„Wohl, wohin gehen wir? – Zu meinem Oheim im Ardenner Wald.“

War's nicht Roſalinde, die dies ſoeben frug und Clelia, die ihr antwor

tete? Iſt das nicht des großen Briten ſchalkhaftes Waldmärchen „Wie

es Euch gefällt“, das uns hier auf's Neue vorgetändelt wird? Holder

Zauber anmuthvollen Spiels, du umfängſt uns wieder! – O, einen

Augenblick, einen kurzen Augenblick nur! Und der Zauber iſt wieder

verſcheucht durch ſtrenge Reden vom Zwieſpalt zwiſchen Pflicht und Liebe,

durch Herzensſpitzfindigkeiten, wie ſie Shakeſpeare nie erſonnen. Wir ſind

wieder auf der Erde! Es war eine grauſameÄ „Sind dieſe

Wälder nicht ſorgenfreier als der falſche Hof?“ Warum blieb Doczi nicht

in dieſen Wäldern des Märchens!

Er hatte uns für eine kleine Weile in ihre traulichen Schatten hinein

gelockt, dann zerreißt er plötzlich wieder den duftigen Schleier der Romantik,

den er über die Wirklichkeit zart und fein dahingewebt, und läßt ſeine

Märchengeſtalten ſich rechtfertigen wegen ihres holden Spiels, ſich recht

fertigen durch eine langathmige, ſchlau ausgeklügelte Moral. Seine Roſa

linde findet ſich zu ihrem Orlando nur, nachdem erſt die Staatsklugheit

eines ganzen Hofes, die tragiſche Würde einer Königin über die Berech

tigung ihrer Liebe zu Gericht geſeſſen; ſein treuherziger Probſtein, der

luſtige Narr, muß erſt mühſam erſonnene dramatiſche Knoten löſen und

Geheimniſſe aufklären, ehe Roſalinde ausrufen darf: „Euch übergeb' ich

mich, denn ich bin euer.“

Das iſt nicht die rechte Art, wie der ungariſche Dichter das Märchen

in die Wirklichkeit einwebt. Er hat nicht den dichteriſchen Muth, das

Märchen ganz auszuerzählen und zeitlos zu bleiben; er will uns glauben

machen, daß es ein Zeitalter in der Geſchichte gab, wo auch die Romantik

greifbare Wirklichkeit war. Und um geſchichtlich wahr zu bleiben, fällt er

deshalb dichteriſch aus der Rolle. Es war einmal! ſo klingt es zuweilen

aus ſeinem Schauſpiel heraus. O, wie freuen wir uns ſchon auf das
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Märchen, das anmuthig genug anhebt. Es war einmal ein Ritter, ein

wackerer, tapferer, feuriger Ritter, der hatte geſchworen, nie mehr ein

Mädchen zu lieben. Aber wie er nun in die Welt hinauszieht auf krie

geriſche Abenteuer, da findet er einen wunderſchönen Jüngling in einer

ſtolzen ſtrahlenden Rüſtung, dem die blonden Locken in reicher Fülle auf

die Halsperge herabfallen und auf deſſen roſigen Wangen nicht einmal

der Flaum eines Bartes ſproßt. Und dieſem Knaben im Eiſengewande,

der in fröhlicher und ſchalkhafter Laune mit ihm plaudert, Ä des

Ritters Herz raſch und feurig entgegen. Er liebte ihn. Und nachdem ſie

zuſammen manche Fährlichkeiten erlebt, wird der Ritter plötzlich inne, daß

der Knabe ein Mädchen iſt, eine holde, ſüße Jungfrau. So hat der Ritter

doch ſeinen Schwur nicht halten können. Und ſie haben ſich geheirathet

und leben in Freude und Wonne noch heute, wenn ſie nicht geſtorben ſind.

So klingt das Märchen. Warum ſagt uns nun der Dichter mit ſo

ausgeprägter hiſtoriſcher Beſtimmtheit, daß dieſes Märchen ſeinen Urſprung

findet in einer Laune der ungariſchen Königin Eliſabeth, daß der Ritter

ein gewiſſer Stefan von Apor iſt, der Feldherr und Freund ſeines Königs,

des großen Ludwig, und daß er jenen Schwur, nie wieder ein Weib zu

lieben, nur that, weil ihm eine Braut durch die Pflicht aufgezwungen

ward? Und warum muß das Mädchen im Kriegskleide, das er auf ſeiner

Fahrt in die Weite findet, gerade die hiſtoriſch „ſichere“ Katharina von

Carrara ſein, warum muß ſich ihre Verkleidung ſo unzweifelhaft con

ſequent aus allen möglichen politiſchen Verwicklungen ergeben, deren breite

Erzählung den Vortrag des Märchens ſtörte? Das iſt Alles ſo deutlich,

Ä wir an das Märchen nicht mehr recht glauben. Der Dichter nacht

uns ſelbſt zu dem altklugen Kinde, das die hold fabulirende Großmutter

zweifelnd anſchaut und fragt: „Iſt das auch wahr. In der Schule haben

wir es doch anders gelernt!“

Und in dem Beſtreben, den Märcheninhalt ſicher und wohlbegründet

in eine geſchichtliche Epiſode zu verflechten, verflicht der Dichter ſich ſelbſt

in ſo große dramatiſche Schwierigkeiten, daß ſchließlich nur außerordent

liche ſceniſche Spitzfindigkeiten ihn wieder ins Freie und das Ganze zu

einem befriedigenden Abſchluß führen können. Denn der Ritter muß

doch erſt von ſeiner Braut losgekommen ſein, ehe er das Mädchen, das

er wirklich liebt, heirathen darf. Im Märchen hebt die wahre Liebe den

Schwur ſo leicht auf. Es iſt eben deshalb Märchen, weil der Zwieſpalt

auf wunderbare Weiſe gelöſt wird. Aber Doczi iſt ja zugleich Hiſto

riker: er mußte alſo auf eine natürliche Loslöſung des Ritters von

ſeinem Schwur ſich beſinnen. Das aber wurde ihm anſcheinend recht

ſchwer. Da muß erſt noch ein fahrender Ritter in das Spiel eingeführt

werden, der das Herz der Braut gewinnt. So iſt dem Ritter wenigſtens

ſchon moraliſch Abſolution ertheilt. Um die letztere auch noch in aller

Form und vor der Welt zu erhalten, kommt dann die Königin Eliſabeth

wieder und geſteht, nach einem tragiſchen Herzenskampf zwiſchen Wahr

heitsliebe und Stolz, daß es eben nur eine Laune war, welche ihr den

Gedanken, Apor mit der ungeliebten Braut zu vereinigen, eingab. So

hat ſich nun auch der Dramatiker und Hiſtoriker Doczi aus der Schlinge

gezogen. Aber es dauerte etwas lange und erforderte viele ſceniſche Kunſt

griffe, ehe alle hiſtoriſchen Ehehinderniſſe ſo auf natürliche Weiſe aus dem

Wege geräumt waren.

Aber warum halten wir uns nicht lediglich an dieſen hiſtoriſchen

Inhalt, an dieſe dramatiſchenÄ an dieſe geſchickten und reichen

ſceniſchen Verwicklungen, um dem Doczi'ſchen Stücke gerecht zu werden?

Warum ſehnen wir uns, wenn wir es hören, nach dem reinen Märchen

zurück, das Doczi nur andeutete? So könnte man wohl fragen. Es ge

ſchieht, weil der Dichter ſelbſt den Duft des Märchens über ſein Werk

auszubreiten ſich bemühte. Er wollte in erſter Linie eines jener ſchalk

haften graziöſen Spiele uns vorzaubern, die ein Shakeſpeare, ein Moreto,

in gewiſſer Weiſe auch ein Halm erſannen, er ahmt dieſen Romantikern

des Luſtſpiels nach, ſie ſind ſeine Muſter. Sein Ton, der leichte, träu

meriſche, weltverlorene und doch dabei ſchalkhafte Zug, mit denen er ſeine

Figuren, ſeine Pagen und Ritter ausſtattet, ſein Gefallen an bunten,

märchenhaften Verkleidungen, das in jedem Acte hervortritt, die neckiſche,

in der ernſteſten dramatiſchen Situation doch harmlos und ſcherzhaft klin

gende Rede, die leichte humorvolle Ironie, welche über dem Ganzen wie

der Hauch einer ſchönen Traumwelt ſchwebt: das Alles verräth den Mär

chendichter, das Alles erweckt in uns ein dunkles Verlangen nach jener

Traumwelt allein, läßt uns enttäuſcht werden und es bedauern, wenn

rauhe Wirklichkeit eines hiſtoriſchen Dramas in ſie eingreift und ſie

zerſtört.

Doczi hat ſchon in dem preisgekrönten Luſtſpiele: „Der Kuß“,

welches ihm das Bürgerrecht auch auf deutſchen Bühne verlieh, dieſen

romantiſchen Zug gezeigt. Sein künſtleriſches Ideal ſind gewiß die Shake

ſpeare'ſchen Luſtſpiele Und man muß ſagen, daß er dem großen britiſchen

Märchenerzähler manche Feinheiten abgelauſcht hat, daß er manche Farben

verwendet, die auch Jener auf ſeiner Palette hatte, daß er von dem gra

ziöſen Geiſte, mit dem Shakeſpeare ſeine zeitloſe Fabelwelt und ſeine an

muthigen, tändelnden Liebesſpiele erfüllt hat, einen Hauch in ſich aufgenom

men hat. Schon die Versſprache, die Doezi anwendet, iſt für den Ton,

in dem er redet und reden will, bezeichnend. Seine fünffüßigen

gereimten Jamben fallen leicht, ohne Pathos, oft mit liebenswürdigem

Humore ſeinen Geſtalten von den Lippen. Zuweilen hüllen ſie ſich in

das Gewand der luſtigen Weisheit, die ja auch Shakeſpeare's Luſtſpiel

Dialoge ſo gerne um ſich ſchlagen, oder ſuchen hinter der Larve der

Schalkhaftigkeit den Tiefſinn hervorklingen zu laſſen, wie es der große

Meiſter ſo oft thut. So will in dieſem Schauſpiele der Ritter Apor

unter Anderem manchmal den philoſophirenden Jaques aus Shake

ſpeares „Wie es euch gefällt“ ſpielen, beſonders im erſten Acte, wo

ſich die Grazie im Tone noch nicht durch die ſceniſche Verwirrung ver

drängt ſieht; er ſpricht ſcherzend tiefſinnige Worte über den Werth der

Zeit und hüllt Schmähungen der weiblichen Treue luſt in eine allge

meine Betrachtung über den Unterſchied der beiden Geſchlechter ein. Aber

weder im Tone noch im Sinne machen eben einzelne geſchickt und ſinnig

abgelauſchte Züge ein ganzes Meiſtergemälde aus, und ſo würde wohl

Doczi auch nimmermehr mit demſelben unmittelbaren holden Zauber

wirken können wie ſeine Vorbilder, ſelbſt wenn er nicht das Märchen ſo

raſch vergeſſen und das hiſtoriſche Drama ſo aufdringlich in den Vorder

grund gerückt hätte.

In der Aufführung im Schauſpielhauſe, die, was die Ausſtattung

und Inſcenirung betrifft, Herrn Director Anno rechte Ehre macht, iſt

es beſonders die Figur der Katharina von Carrara (durch Frau von

Hochenburger dargeſtellt), welche uns an das Märchen glauben und ſeine

Durchführung wünſchen läßt. So mag ſich Arioſto ſeine Heldinnen, ſo

Shakeſpeare ſeine Roſalinde als Pagen gedacht haben. Die Anmuth

der äußeren Erſcheinung, die Friſche und Keckheit, die Schalkhaftigkeit

und daneben der humorvolle Ernſt im Spiele machten dieſe Darſtellerin

zur beſten Bundesgenoſſin des ſchwärmenden Dichters. Auch Fräulein

Groß, welche den humoriſtiſchen ſich ſtets nach Liebe ſehnenden Pagen

Duczi gab, ward ihrer Aufgabe in der graziöſeſten Weiſe gerecht. Und

Herr Ludwig machte aus dem Ritter mehr noch, als der Dichter es ver

mochte: er legte wirklich den romantiſchen Zug ins Spiel, deſſen der

Dichter ſeinen Helden in den letzten Acten ſo völlig beraubt, und ſchuf

ſo eine Geſammt-Erſcheinung, durch welche der Bruch in der Dichtung

einigermaßen übertüncht wird. Im Ganzen muß man überhaupt ſagen,

daß dieſer erſte künſtleriſche Verſuch des Königlichen Schauſpiels nach ſo

langer Ruhepauſe gut gelungen iſt, ſo gut als es die Dichtung eben er

laubt, und daß ein Fortſchreiten aufÄ Bahn der Königlichen Bühne

wohl zu wünſchen wäre. (). B.

Bwei Weihnachtsſtücke.

Unſere beiden rührigſten Schauſpielhäuſer, das Berliner und Leſſing

Theater, haben für die kommenden Feiertage zwei neue Stücke zur Dar

ſtellung gebracht, von denen namentlich Ludwig Anzengruber's „Heim

gefunden“, Wiener Volksſtück in drei Acten, ein echtes Weihnachtsfeſtſpiel

genannt werden darf. Im zweiten Bilde ſehen wir den Weihnachtsmarkt

Am Hof, mit ſeinen Buden, Tannenbäumchen, „nützlichen“ Geſchenken

und allem Flitterkram, ſeinen Verkäufern und Käufern und Wiener

Straßentypen. „Vergnügte Feiertage!“ mit dieſem frommen Glückwunſch

beginnt und ſchließt das Stück, und ehe derÄ fällt, erſtrahlt der

Tannenbaum im Lichterglanz. Was aber dazwiſchen liegt iſt eher traurig

als luſtig. Der Advocat Hammer iſt durch die Verſchwendungsſucht ſeiner

Familie dem Ruin verfallen. Ein Angeſtellter, der dabei ſeinen Spar

pfennig verlieren ſoll, und ſeine Frau machen ihm Vorwürfe, und ſogar

ſein liebes Töchterlein geſteht ihm unumwunden ein, daß ſie einen ver

armten Vater nicht mehr lieben würde. So ſieht er keinen anderen Aus

weg, als den freiwilligen Tod, und mit der Piſtole im Gewande irrt er

über den Weihnachtsmarkt, wo er von ſeinem dort mit Spielwaaren han

delnden Bruder Thomas erkannt wird. Schlimmes ahnend, verfolgt dieſer

den Lebensmüden, und es gelingt ihm, demſelben weit draußen in einem

verſchneiten Vorort an der übereiſten Donau nicht nur die Mordwaffe

aus der Hand zu winden, ſondern auch durch herzlichen Zuſpruch friſchen

Lebensmuth einzuflößen. Er führt ihn in das Häuschen ſeiner greiſen

Mutter, deren treues Herz in alter Liebe überſtrömt, als ſie den Erſt

geborenen, den ſie ſeit 20 Jahren nicht mehr geſehen, wieder in die Arme

ſchließen darf. Aber was ſoll jetzt aus ihm werden? Gerne möchte er

bei der Mutter und dem Bruder bleiben und eine neue Exiſtenz in harter

Arbeit ſich gründen, aber ſeine ſtolze Frau und ſeine vergnügungsſüchtige

Tochter werden ſich niemals in dieſe kleinen VerhältniſſeÄ Wirklich

nicht? O, in einer echten Weihnachtskomödie iſt das Märchenhafteſte er

laubt. Um die Seinen umzuſtimmen, braucht der arme Mann nur ſeinen

fidelen Bruder in diplomatiſcher Miſſion zu entſenden, und im Hand

umkehren ſind die beiden Damen gewonnen. Zwar ſtellt ſich die Frau

Doctor einen Augenblick, als wollte ſie mit ihrer Tochter den Gemahl

verlaſſen, aber # gutes Herz bekommt ſchnell die Oberhand, und da

auch das junge Mädchen plötzlich ihr Herz an den erſten Schreiber ihres

Vaters verliert, den derſelbe wirklich ſehr voreilig wieder angeſtellt hat,

ſo ſchließt auch ſie ſich dem Zug in die Vorſtadt, in gedrückte, aber durch

Liebe und Arbeit geweihte Verhältniſſe an. Und ſo haben alle ein

ſchlichtes geſundes Glück, ein Mutterherz, ihr wahres Heim gefunden.

Vergnügte Feiertage!

Das Drama hat in Wien den Grillparzerpreis erlangt, womit gewiß

mehr Anzengruber's ſchriftſtelleriſche Thätigkeit im Allgemeinen, als dieſes

etwas roh gezimmerte, mit epiſchen Elementen verſetzte Weihnachtsſtück ge

ehrt werden ſollte. In der That hat ſich denn auch in den zwei Jahren, die

ſeit der Preiskrönung verfloſſen ſind, noch keine Bühne – nicht einmal in

Wien, der Vaterſtadt des Dichters und dem Orte der Handlung – bereit

finden laſſen, eine Aufführung zu wagen. Ohne Zweifel hatten die Theater

leiter, trotz der Grillparzercommiſſion, kein VertrauenÄ ſpinnwebdünnen

Handlung, die ſtets die nämliche Situation zeigt. it ſcharfem Blick hat

aber Director Blumenthal erkannt, daß die Weihnachtsſtimmung des

Stücks und des Publikums auch über die Mängel der Komödie hinweg

helfen würde. Das iſt richtig geſchehen, und die Berliner haben ſich ſchnell

in den volksthümlich fremdartigen Ton dieſes einfachen Wiener Lebens

bildes „heimgefunden“. Eine geſchmackvolle Inſcenirung durch Ernſt

Poſſart und gutes Zuſammenſpiel thaten das Uebrige. Zwar gelang
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auch Herrn Stägemann nicht das Unmögliche, nämlich die unerſprieß

liche Hauptrolle des immerfort Trübſal blaſenden Advocaten möglich zu

machen, um ſo dankbarer ſind aber die übrigen mit genialen Charakter

zügen al fresco hingeworfenen Figuren, welche auch zu Dank geſpielt

wurden. Zumal Herr Schönfeld hatte endlich einmal Gelegenheit, ſeine

glänzende Begabung für Naturburſchenrollen als Thomas Hammer zu

zeigen und war auf dem Weihnachtsmarkt mit der heirathswüthigen

Krämerin (Frau Stägemann) gemüthlich ſarkaſtiſch, bei der Mordaffaire

mit dem verzweifelnden Bruder warmherzig derb, in den Schmollſcenen

mit ſeiner alten Mutter überſprudelnd von Fröhlichkeit und mit der wider

ſpänſtigen Schwägerin und deren vermeintlichem Liebhaber voll echtem

Wiener „Hamur“ und überall naturwüchſig und liebenswürdig. Auch

Herr Poſſart bot in dem verkümmerten alten Bureauvorſteher Fähnlein

eine bis ins Kleinſte fertige Individualität, und in den beiden wichtigſten

Scenen, wo er im Zuſtande der Angetrunkenheit ſeinen Chef zur Rede

ſtellt, ſowie als recht ſonderbarer Troſtſpender, reichte er an die beſten

Haaſe'ſchen Chargen eines armen Poeten Lorenz Kindlein oder des Bitt

ſtellers im Vorzimmer Seiner Excellenz hinan.

Nicht minder freundlich war der Erfolg des Berliner Theaters

mit ſeiner für die Feſtwochen herausgekommenen Novität: „Die wilde

Jagd“, Luſtſpiel in vier Acten von Ludwig Fulda. Der Name des

jungen Frankfurters iſt uns vor etwa fünf Jahren zum erſten Mal in

Kürſchners großem Sammelwerk der Deutſchen Nationalliteratur auſ

gefallen, weil er dort unter lauter Profeſſoren und Doctoren als ſchlichter

cand. L. Fulda und Herausgeber einer zweibändigen Anthologie der

Gegner der ſchleſiſchen Dichterſchule (Günther, Weiſe, Brockes u. ſ. w.)

auſgezählt war. Es iſt uns nicht bekannt, ob der damalige Candidat ein

Doctor geworden, jedenfalls hat er ſchon durch ſeine ſeitherigen dichteriſchen

Arbeiten den werthvolleren Titel eines magister artium liberalium auf

dem deutſchen Parnaß verdient. Er iſt ein gefälliges Talent mit einer

ſcharfen Beobachtungsgabe, welchem Ironie und beweglicher Witz beſſer zu

Gebote ſtehen, als der eigentliche herzerwärmende Humor Vor Allem

Satiriker, aber keiner der mit Scorpionen züchtigt, ſondern die Lächerlich

keiten dieſer Welt mit einem ſeinen oder luſtigen Worte zu beſpötteln

verſteht. Dabei hat er ſich immer einen guten Geſchmack bewahrt, und

auch wo er moderne Strömungen beleuchtet, ſucht er das Typiſche und

nie das Perſönliche und liebt ſeine Beobachtungen zur Sentenz zu ver

allgemeinern. Daß ein ſolches Talent im Gedichte von ſelbſt zum Epi

gramm und zum komiſch-ſatiriſchen Epos eines Byron verfällt, begreif

lich, und Fulda hat denn auch mit ſeinen unter dem Titel „Satura“ ge

ſammelten Epigrammen und ſeinem formſchönen Epos: „Neue Jugend“

ſein Beſtes gegeben. Auf dramatiſchem Gebiet iſt es ebenfalls natürlich,

daß er die Form der franzöſiſchen Proverbes gewählt hat; jener zumal

von Carmontel und Muſſet graziös behandelten einactigen Salon

plaudereien, wo ohne ſceniſche Vorrichtungen ein Sprichwort in Handlung

oder mehr noch in Dialog umgeſetzt wird. „Unter vier Augen“ und

„Frühling im Winter“ gefielen im Deutſchen Theater, und dieſer Erfolg

mag dem Verfaſſer den Muth gegeben haben, einmal in einem breiteren

Rahmen ſeinen ſatiriſchenÄh ſpielen zu laſſen.

Auch hier iſt Fulda in erſter Linie Epigrammatiker und Proverbe

Dichter. Mit ſcharfem Auge hat er ein lohnendes Object gewählt: die

wilde Jagd nach Beſitz, Ruhm, Ehre, die unſere Zeit durchtobt, die Ge

ſellſchaft untergräbt, die Menſchen entnervt, eine Jagd, wo Jäger und

Wild in Einer Perſon vereinigt ſind. Da dieſes glückliche Bild von der

rückſichtsloſen Hetze weniger oft wiederkehrt, als der Vergleich unſerer

haſtigen ungemüthlichen Lebensführung mit einem Courirzug und der

guten alten Zeit, wo man immer Zeit hatte, mit einem Poſtwagen, ſo

Ä vermuthlich der effectvolle Titel und der erſte Vergleich dem Verfaſſer

nachträglich eingefallen. Im Poſtwagen ſitzen alſo die behäbigen alt

modiſchen Leute; die Reiſe dauert länger, aber um ſo enger ſchließt man

ſich an einander an und beim Ausſteigen hat man oft einen Freund für's

Leben gewonnen. Wie anders die preſſirten Reiſenden im Courirzuge, von

denen uns der Autor eine ganze Muſterkarte von Typen vorführt! Da

iſt der moderne Familienvater, der mit den Seinen von einer Ge

ſellſchaft in die andere haſtet, ſelbſt wenn dabei ſein häuslicher Frieden,

ſeine Geſundheit und die Nerven ſeiner Frau zu Grunde gehen. Im

erſten Act erwartet er krampfhaft die Gäſte, ärgert ſich über ihr langes

Ausbleiben, wird dann mitten im Feſte telegraphiſch Ä einer Reiſe ver

anlaßt, empfiehlt ſich engliſch und ſtürmt nach einer Weile vom Bahnhofe

zurück, denn eine zweite Depeſche macht die Reiſe erſt 24 Stunden ſpäter

nothwendig. Im Courirzuge ſitzt auch jener Kunſtkritiker, deſſen Modell

leicht erkennbar ein bekannter Münchener „Kirchthurmsäſthetiker“ iſt, der

nur nationaldeutſche Stoffe gelten läßt, die Bilder im Fluge beſchaut und

stante pede darüber ſchreibt, Alles mit ganz der nämlichen Haſt, wie

wenn er irgendwo hinausgeworfen wird. Ein Blitzzugpaſſagier im eigent

lichen Sinn iſt ferner jener ergötzliche Europabummler, der nur zwiſchen

zwei Schnellzügen den Erdboden unter den Füßen ſpürt und dieſe kurzen

Reiſepauſen heute zu einem Ballbeſuch in Berlin, morgen für eine Pre

mière in Wien, übermorgen zu einem Wettrennen in London benutzt.

Er kommt kaum und geht immer, und falls einmal ſein Zug entgleiſt, ſo

kann er ja, wenn auch mit Pflaſtern im Geſichte und als halber Krüppel,

doch noch Beſuche machen. Und engleiſte Opfer der modernen Ver

gnügungsſucht und wilden Glücksjagd findet man noch andere im Stück,

und im vierten Act übernimmt ein ſtark moraliſirender Sanitätsrath die

ſchwere Arbeit, die Unheilbaren zu heilen oder wenigſtens zu einer er

ſprießlicheren Lebensweiſe zu bekehren.

Aber mit der Aneinanderreihung bloßer Caricaturen und witziger

oder geiſtreicher Einfälle macht man noch kein Drama, und bei all ſeinen

Proben auf das Exempel vergißt der Verfaſſer faſt die Handlung. Er

begeht vor Allein den Fehler, daß der dramatiſche Conflict, den er wählt,

mit dem Motiv der wilden Jagd oder des Courierzuges gar nichts zu

thun hat. Ein junger Gelehrter, Privatdocent Weiprecht, macht eine be

rühmte Malerin nach langem ſtillen Werben zu ſeiner Frau. Im zweiten

Acte ſehen wir die Früchte dieſer Verbindung. Die junge Ehe iſt nicht

unglücklich aber auch nicht glücklich, trotzdem ſich die Beiden lieben. Wäh

rend die Frau durch ihre Kunſt genöthigt iſt, bei Tage zu arbeiten, Be

ſuche zu empfangen, in der Geſellſchaft zu verkehren, hat ſich der Mann

ſcheu in ſein Studirzimmer zurückgezogen, docirt bei Tage und brütet

Nachts über den Quellen zu ſeiner Geſchichte der Langobarden. Ihre

Häuslichkeit, ihr Familienglück hat alſo gar keine Gelegenheit zum Auſ

blühen. Eine Zeitlang erträgt der über die Achſel angeſehene Gemahl

ſeine fatale Rolle, aber ſchließlich verliert auch er die Geduld, umſo mehr

als ſeine Eiferſucht erregt wird. Da tritt nämlich ein ehemaliger Verehrer

der Malerin auf, und dieſer gräfliche Verſucher hofft, nunmehr bei der

von ihrem Manne vernachläſſigten Frau glücklicher zu ſein, worin er

freilich jedesmal, wenn er ſich am Ziele wähnt, bitter getäuſcht wird. Als

nun der „Mann ſeiner Frau“ ſeinen Ehrgeiz, gleichfalls berühmt zu

werden, und ſogar eine Profeſſur zu bekommen, über Nacht erfüllt ſieht,

erlangt er den ſchmerzlichen Beweis, daß er dieſen Erfolg keineswegs ſeiner

Befähigung verdankt, ſondern der Protection jenes Courmachers ſeiner

Frau. Es folgt eine heftige Auseinanderſetzung zwiſchen den beiden

Gatten, die in bekannter Actſchlußmanier unnöthigerweiſe ſich bis zum

Bruche ſteigert, und hier wird die Poſſe ſo weit geführt, daß nicht allein

die Gattin das eheliche Heim verläßt, ſondern auch der Gatte. Selbſt

redend damit ſie im letzten Act an einem dritten Orte zur Verſöhnung

zuſammentreffen können. Es war reines Mißverſtändniß, bloße Schau

ſpielerei. Die Profeſſur war wirklich kein Werk verbuhlter Gönnerſchaft,

ſondern eine Belohnung für wirkliche Gelehrſamkeit; der Salonmephiſto,

der im Berliner Theater ſehr bezeichnend einen rothen Bart trägt, ver

duftet, und die halb ſchon Entgleiſten beſteigen die ehrſame Familienpoſt.

Den Mangel, daß der zu ſpät einſetzende Conflict – und was für

ein kindlicher! – mit der Grundidee nichts zu thun hat und eigentlich

überflüſſig iſt, wird der Leſer aus der obigen Erzählung ebenfalls ſchon er

kennen. Umſo lobenswerther iſt es, daß der Autor das Gefühl der Leere

und Nichtigkeit ſeines höchſtens für zwei Einacter reichenden Vorwurfs

durch anmuthigen Dialog und geſchickte ſceniſche Kunſt vergeſſen macht.

Gewiß, es geſchieht nichts Erhebliches in dem Stück, aber die darin vor

geführten Menſchen ſind ſo drollig, ſie plaudern ſo geiſtvoll und munter,

der anſprechenden ſatiriſchen Bilder aus dem modernen Geſellſchaftsleben

ſind ſo viele, daß man fortwährend angeregt, unterhalten, beluſtigt wird.

Allerdings iſt der Verfaſſer in ſeinen Mitteln nicht immer wähleriſch.

Geſellſchaftliche Unmöglichkeiten paſſiren zumal im erſten Acte übergenug.

Der Gipfel des poſſenhaft Unmöglichen iſt aber die Art und Weiſe, wie

der biedermeyernde Sanitätsrath die Ehegatten wieder zuſammenführt: in

einer dunklen Stube, in die ſich ein jedes von ihnen zum Empfang eines

angeblichen Beſuches verfügen mußte! Durchaus zu loben iſt, wie ge

ſagt, der Dialog. Nicht nur, daß er geiſtreich und witzig, er iſt auch

theatraliſch lebendig und ſchlagend. Die durchgängig allzu große Red

ſeligkeit aller gleich grundgeſcheidten Perſonen wollen wir dem Verfaſſer

ſatiriſcher Sinngedichte ebenſo zu Gute halten als einige Kalauer, wie der

von der – queckſilbernen Hochzeit. -

Die Darſtellung gehört zu den beſten, die wir in Berlin geſehen.

Die Inſcenirung iſt voller Geſchmack, jede und ſelbſt die kleinſte Rolle gut

beſetzt; daß der Salonintrigant eine ſehr unglückliche Figur ſpielt, iſt die

Schuld des Dichters, nicht des Schauſpielers. Frau Niemann-Raabe

zeigt ihre vollendete Kunſt, wenn ſie auch in den Geberden oft des Guten

zu viel thut. Nicht einmal eine ganz junge Frau iſt ſo lebhaft. Der

erſte Preis gebührt Herrn Stahl, der vorzüglich ſpricht und leicht und

ungezwungen mit einem Anfluge von burſchikoſem Humor ſpielt. Kurz,

in jeder Beziehung ein glücklicher Abend, der ſich auch über die Weih

nachtszeit hinaus noch oft wiederholen wird. Z.

Notizen.

Aus Studienmappen deutſcher Künſtler. Herausgegeben

von Julius Lohmeyer. (Breslau, C. T. Wiskott) – Die beiden

erſten Mappen dieſes großartigen Unternehmens liegen uns in ſchönſter

Ausſtattung vor. Sie enthalten Studienblätter von Ludwig Knaus

und Franz Defregger, denen Menzel, A. von Werner, Meyerheim,

Grützner, die beiden Kaulbach, Gabriel Max, Paſini u. A. folgen ſollen.

Wie ſchon die beiden Mappen zeigen, hebt ſich dieſes Werk ſchon dadurch

über andere Sammelwerke hinaus, daß es nicht bloß vom Zufall bunt

zuſammengewürfelte Studien und Skizzen bringt, ſondern nur von den

Meiſtern ſelbſt ausgewählte und zuſammengeſtellte Blätter. Damit iſt

die Gewähr gegeben, daßÄ Gutes und die künſtleriſche Eigen

art Kennzeichnendes oder für deren Entwickelung Charakteriſtiſches geboten

wird. In der Knaus-Mappe finden wir die ganze realiſtiſche und doch

claſſiſch angehauchte Art des Meiſters wieder, während uns Defregger

Studien zu ſeinen allbekannten Tyroler Bauerntypen zeigt, und gerade

dies Improviſatoriſche in dieſen erſten Eindrücken gewährt einen intimen

Reiz nicht allein für Kunſtſchüler, ſondern auch für den kunſtfreudigen Laien.

Von Georg Hirths Culturgeſchichtlichem Bilderbuch aus

drei Jahrhunderten (München, G. Hirth) iſt ſoeben der fünfte Band
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vollſtändig geworden, der die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts enthält.

Wir kennen kein Bilderwerk, das dem Hiſtoriker, Culturgeſchichtsforſcher,

Künſtler und Kunſtfreund gleich treffliche Dienſte leiſten könnte, denn es

iſt erſtaunlich, welch' überreiches und zum großen Theil noch unbekanntes

oder ſchwer zugängliches Material der kunſtgelehrte Herausgeber hier ver

einigt hat. Auch Schauſpieler und Maskenballluſtige, die eine hiſtoriſche

Maske oder Coſtüme ſuchen, werden dieſes großartig concipirte und groß

artig ausgeführte Werk mit Nutzen conſultiren. Daß die franzöſiſche

Ausgabe bei unſeren durch ihren Kunſtverlag verwöhnten Nachbarn Er

folg hat und geradezu populär geworden Ä, ſpricht ebenfalls für die

Güte des Hirth'ſchen Unternehmens. -

Kunſt und Handwerk in Japan von J. Brinckmann (Berlin,

R. Wagner). – Dieſes erſte deutſche Werk über japaniſche Kunſt hat den

erſten deutſchen Japan-Kenner zum Verfaſſer. Als Sammler von Beruf

hat er unermüdlich eine höchſt ſorgfältige Auswahl japaniſcher Kunſtwerke

vereinigt, als gründlicher Forſcher hat er die Vorarbeiten der Franzoſen

und Engländer ſich kritiſch zu eigen gemacht, als vielgereiſter Mann

konnte er perſönliche Verbindungen mit Europäern und Japanern zur

Vertiefung ſeiner Erfahrungen ausnutzen und als beſonnener Schriftſteller

hat er alle dieſe Kenntniſſe zu einem Werke verarbeitet, das ſich durch

ſachliche, knappe Form bei aller Wärme der Auffaſſung auszeichnet. Der

erſte Band, dem der zweite in Kürze folgen wird, kommt als Weihnachts

gabe gerade recht, um die bisherige Japan-Gemeinde anzuregen und auf

zuklären und der japaniſchen Kunſt neue Freunde zu werben. Die Natur

des Inſelreichs, die Bewohner mit ihren Sitten und in ihren Wohnungen,

die Tempel und Gärten, der Hausrath, die Tracht und Bewaffnung

werden in wohlgerundeten Abſchnitten mit Liebe und Verſtändniß erörtert.

Ueber die Künſte der Japaner wird zunächſt das Gemeinſame heraus

gehoben: die Einheit von Kunſt und Handwerk, die Genauigkeit der tech

niſchen Arbeit, der perſönliche, individuelle Geiſt der Erfindung. Die

Malerei wird nach Weſen und Geſchichte eingehend dargeſtellt und be

ſonnen beurtheilt: endlich wird die reiche Kunſt des Holzſchnitts und der

illuſtrirten Bücher ſo umfaſſend dargeſtellt, wie irgendwo bisher. Vor

Allem geht das Buch den Motinen des japaniſchen Künſtlers nach und

ſucht ſeine Erfindungen mit der Volksſitte, der Sage und Dichtung in

Verbindung zu ſetzen. Die zahlreichen Abbildungen erläutern die weſent

lichen Fragen. J.

Sang und Klang. Ein Hausſchatz deutſcher Lyrik. (Leipzig,

Fr. W. Grunow.) – Endlich eine Anthologie, die nicht nur für ſchwär

mende Backfiſche gemacht iſt und die herkömmlichen ſentimentalen Lieder

enthält, ſondern eine wahre Muſterſammlung, die nur das Beſte und nur

aus den Quellen ſchöpft. Wohl ſtehen auch hier die bekannteſten und

ſchönſten Gedichte über die alten ewigen Themata der Lyrik: Frühling,

Liebe, Wanderluſt und den Herbſt des Lebens, aber ſchon die Abtheilungen:

„Allerlei Humor“ und Bilder und Geſtalten beweiſen uns, daß der Heraus

geber ſeine eigenen Wege geht. Hier finden wir unſere großen Dichter, aber

auch die neueren Poeten, beſonders Scheffel, Baumbach, Hamerling, C. F.

Meyer, Seidel, Viſcher ſind ſtark vertreten. Wir irren wohl nicht, wenn

wir dieſelbeÄ Hand, die das „altmodiſche“ Liederbuch: Als der

Großvater die Großmutter nahm, auch in dieſer Anthologie zu erkennen

glauben: den geiſtvollen Leipziger Archivdirector Wuſtmann. Möchte das

ungewöhnlich geſchmackvoll ausgeſtattete Buch den nämlichen großen Erfolg

haben und die längſt obſoleth gewordenen, ſchlecht zuſammengeſtoppelten

Blüthenleſen verdrängen!

Das Meer. Von M. J. Schleiden. Dritte Auflage bearbeitet

von Ernſt Voges. (Braunſchweig, Salle.) – Das bekannte Werk des

Entdeckers der Pflanzenzelle hat in der pietätvollen Bearbeitung von Voges

nur gewonnen. Es ſteht nun ganz auf der Höhe der heutigen Wiſſen
ſchaft, indem alle ſeitherigen Ergebniſſe und ForſchungenÄ nach

getragen und in den Urtext verwoben ſind, ohne dieſen unnöthig anzu

taſten und zu verändern. In dieſer zeitgemäßen Neubearbeitung iſt nur

das prächtige Capitel über das große Fragezeichen: Bernſtein unverändert

geblieben, denn ſeit der noch von dem großen Botaniker beſorgten zweiten

Auflage (1874) iſt hier nichts Weſentliches erforſcht und erzielt worden.

Die Farbendrucktafeln und die ebenfalls neuen zahlreichen Holzſchnitte

ſind von großer Vortrefflichkeit. Einer abermaligen Empfehlung bedarf

das klaſſiſche Werk nicht, denn es gehört längſt mit Recht zu den natur

wiſſenſchaftlichen Lieblingsbüchern des deutſchen Hauſes.

In unſerer eiſernen Zeit, wo im allgemeinen Intereſſe die Literatur

eine ſo beſcheidene Aſchenbrödel-Rolle ſpielt, Ä es eine beſondere

Freude, daß ab und zu das Gute den Antheil immer weiterer Kreiſe zu

gewinnen vermag. Auch ein vollblütiger Dichter wie Conrad Ferdi

nand Meyer, der Meiſter der hiſtoriſchen Novelle, hat ein volles Jahr

zehnt gebraucht, bis ſein Ruf den kleinen, ſtillen Kreis ſeiner Verehrer

und Freunde durchdrang und zu allgemeiner Anerkennung gelangte.

Wenn wir bemerken, daß von ſeinem hiſtoriſchen Roman „Georg Je

natſch“ ſoeben die 12. Auflage, von der Meiſternovelle „Der Heilige“

die 8. Auflage und von ſeiner vor Jahresfriſt erſchienenen Geſchichte „Die

Verſuchung des Pescara“ ſchon die 4. Auflage erſcheint, ſo wird der

Kenner der buchhändleriſchen Verhältniſſe, wo das Treffliche von der

Maſſe des Mittelmäßigen erdrückt wird und nur die Leihbibliotheken blühen,

allerdings von einem großen Erfolge ſprechen können. Jedenfalls freuen

wir uns mit dem feinſinnigen Dichter dieſer verdienten, wenn auch ſpäten

Anerkennung. Seine Verehrer wird es auch intereſſiren zu vernehmen,

daß C. F. Meyer nach langer Krankheit wieder ſeine alte Schaffensfreude

gewonnen hat und an einer Novelle aus der Geſchichte von Appenzell

arbeitet, deren Held einer jener Grafen von Toggenburg iſt, von denen

auch Schiller einen Kreuzfahrer in ſeiner Ballade beſungen hat.

Unſere Frauen in einer Auswahl aus ihren Dichtungen.

Von Karl Schrattenthal. (Stuttgart, Greiner & Pfeiffer.) – Dieſe

feinſinnige Anthologie enthält nur Gedichte von und für Frauen mit den

Bildniſſen der beſten unſerer Dichterinnen von heute. Selbſtverſtändlich

ſind zumal Carmen Sylva, Betty Paoli, E. v. Dincklage, Ada Chriſten,

M. Ebner-Eſchenbach, Amara George, Pauline Schanz 2c. berückſichtigt.

Willkommen werden auch die biographiſchen Notizen ſein. Aus dem näm

lichen Verlag empfehlen wir die ebenfalls für Frauen beſtimmte Aus

wahl von Eichendorff's Gedichten von Clara Braun mit feinen

Illuſtrationen und einem reizenden Rococoeinband.

Geſundheitspflege in Haus und Familie. Von Dr. med.

Fr. Dornblüth. (Stuttgart, Carl Krabbe) – Der Verfaſſer dieſer

Beiträge zur Erhaltung und Förderung der Geſundheit iſt practicirender

Arzt in Roſtock, Autor der trefflichen „Schule der Geſundheit“ und den

Leſern der „Gegenwart“ wohl bekannt, wie denn auch eines der wichtigſten

Capitel ſeines vorliegenden Buches über die Krankenkaſſen zuerſt in unſe

rem Blatt erſchien. Ein ausgezeichneter mediciniſcher Rathgeber, iſt er

viel weniger in ſeine Meinungen verrannt als z. B. Bock und lehnt nie

mals irgend einer Theorie zu Liebe ein gutes Neues ab. Bezeichnend

dafür iſt ſeine ebenſo beſonnene, als nicht durchweg anerkennende Stel

lungnahme zu Jägers Wollregime. Die Aufſätze über Kleidung und

Wohnung, Kinder- und Krankenpflege, Genußmittel und Schulhygiene ſind

voll treffender Geſichtspunkte.

„Wenn junge Frauen durchgehen.“Ä VON

Oscar Welten. (Berlin, Eckſtein's Nachf.) – Wir ſind keine Freunde

der ſtark frivolen und auf Senſation ſpeculirenden Muſe Welten's, aber

die vorliegende Novelle iſt gut erzählt, munter, unterhaltend und jedenfalls

das Beſte, was er bisher geſchrieben hat. Neu iſt der Vorwurf nicht,

denn die Franzoſen haben zumal im Luſtſpiel die Abenteuer der trotzig

oder wider Willen ihrem Gemahl abhanden gekommenen hübſchen jungen

Frau dargeſtellt. Welten thut es mit weniger Grazie aber doch nicht

ohne Humor, und ſein Buch lieſt ſich wie eine dem Palais Royal-Genre

nachempfundene und nacherzählte Poſſe.

Die ſchon ſehr umfangreiche Beethoven-Literatur hat in neueſter Zeit

mehrfache Bereicherung erfahren. Th. Frimmel's Neue Beethoviana

(Wien, Gerold's Sohn) beruhen auf Än Forſchungen über den

großen Tonmeiſter als Künſtler und Menſch, enthalten ungedrucktes

Material, Neudrucke unzugänglicher Materialien und zumal einen auf

langen Unterſuchungen gegründeten Eſſay über Beethovens äußere Er

ſcheinung. Auf Grund ſeiner Nachforſchungen nach den Bildniſſen des

Meiſters kommt der Verfaſſer zu dem Ergebniß, daß unſer heutiges Be

wußtſein von Beethoven's Zügen gänzlich in Verwirrung gerathen iſt.

Drei prachtvolle Portraits in Lichtdruck illuſtriren dies lehrreiche Capitel.

Schade, daß dieſe fleißige Quellenſchrift nicht mehr von dem letzten Bio

graphen des großen Componiſten benutzt werden konnte! „Ludwig

van Beethoven“ von W. J. v. Waſielewski (2 Bde., Berlin, Brach

vogel & Ranft) Ä ſich durch runde, harmoniſche Compoſition, ge

meinverſtändliche Darſtellung, liebevolle Vertiefung, feines Muſikverſtändniß

und knappe, geiſtreiche Form aus. Thayer's, Nottebohm's, Nohl's grund

legende Unterſuchungen ſind ebenſo gewiſſenhaft benutzt, als das zerſtreute

Material neueſter Zeit. Daß er das wüſteÄ das nament

lich von Wiener Feuilletoniſten mit Vorliebe behandelt wird, faſt ganz

bei Seite läßt und die Brüder und den Neffen des Meiſters nur wo dies

weſentlich erwähnt, macht die Lectüre um ſo erquicklicher. Jedenfalls iſt

es dem Biographen gelungen, die Räthſel und Widerſprüche des Men

ſchen wie des Künſtlers ſo zu löſen, daß ſein Charakterbild einheitlich,

lebendig und immer voll Adel erſcheint. Geiſtreich iſt endlich Waſielewski's

Verſuch, des Muſikers poetiſche Ideen und Symbole und das innerſte

Weſen ſeiner Tonwelt zu erklären und auszulegen.

Ulrich von Hutten. Heldengedicht von CarlÄ (Kaſſel,

Hühn.) – Weniger dramatiſch und tiefſinnig als C. F. Meyer's Ro

manzenkranz, vermag doch auch dieſer Verſuch, die feurige Heldengeſtalt

Hutten's epiſch zu faſſen, Antheil zu erwecken. Der Dichter iſt ein Mann

von Geiſt und Schwung und beherrſcht die Form vortrefflich. Die als

Einlage überſetzten Gedichte Hutten's leſen ſich wie Originale, und da

auch ein mannhafter Freiheitsſinn das Ganze durchweht, ſo können wir

die ſchön ausgeſtattete Dichtung empfehlen.

Vor einem halben Jahrhundert erregte der Hegelianer Hinrichs da

durch einiges Aufſehen, daß er Schillers lyriſche Gedichte in der

Reihenfolge ihres innern Zuſammenhanges behandelte. Nur kurze Zeit

konnte dieſe Neuheit beſtechen. Ein Nachfahre des Halliſchen Profeſſors,

freilich in ganz anderem, etwas myſtiſch angehauchten Tone, tritt uns in

den ſieben Bogen entgegen, welche neulich in Augsburg (Adelb. Votſch)

unter der Flagge: „Schiller's lyriſche Gedankendichtung in ihrem

ideellen Zuſammenhange, beleuchtet von E. Philippi“ ausgelaufen.

Der begabte Verfaſſer hat dem Dichter eben keinen guten Dienſt erwieſen,

der nichts weniger als ſeine philoſophiſchen Anſchauungen in einem Lieder

kranze den Leſern darbringen wollte. Jedes ſeiner Gedichte will für ſich

betrachtet und genoſſen werden, und da manche der Ausdruck vorüber

gehender Stimmungen ſind, kann von vollſtändiger Entwickelung eines

beſtimmten Syſtems keine Rede ſein; ja ſie widerſprechen ſich häufig ſelbſt

nach Maßgabe der wechſelnden Stimmungen. Die Behandlung des neuen

Erklärers bleibt ſich übrigens nicht gleich; wenn er anfangs die Form

faſt ganz zur Seite läßt, ſo wird er beim „Spaziergang“ unerſchöpflich

in der Hervorhebung von Schönheiten der Darſtellung und des Rhythmus,

und der anfangs vornehm abgewieſenen Beſprechung des Zuſammenhanges

und mancher Einzelheiten kann er ſich manchmal, wie bei „Ideal und
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Leben“, nicht enthalten. Zuweilen fehlt es an Kenntniß der neueſten

Forſchung, wie bei den Gedichten „Sehnſucht“ und „der Pilgrim“. Manches

iſt wunderlich gedeutet. Auch in den am ausführlichſten behandelten Ge

dichten wird man kaum eine neue richtige Anſicht finden. Ergötzlich iſt

es zu hören, weshalb der Dichter im „Lied von der Glocke“ die Predigt

weggelaſſen; dazu ſei er um ſo mehr berechtigt geweſen, „da das ganze

Gedicht nichts anderes iſt als eine Predigt, wie er ſie billigen und halten

konnte, eine poetiſche Laienpredigt über des Lebens wechſelvolles Spiel

und die Vergänglichkeit des Irdiſchen“. h. d.

Zur deutſchen Sprache und Literatur. Vorträge und Auf

ſätze von Karl Biltz. (Potsdam, Stein.) – Der als Dramatiker und

Dramaturg bekannte Verfaſſer verbreitet ſich hier über äſthetiſche und

literarhiſtoriſche Fragen. Der Vortrag über Kleiſt enthält nichts Neues,

um ſo feſſelnder ſind ſeine Ausführungen über den Shakeſpeareeultus,

die Jambentragödie, mittelhochdeutſche Dichtung, Luther, die Geſangbuch

frage, die Poſſe und der Vorſchlag zu einem neuen deutſchen Gloſſar mit

beſonderer Berückſichtigung der Kirchenlieder. Sehr ſarkaſtiſch und treffend

iſt ſeine Petition an die Schillerpreisrichter. Biltz redet einem geſunden

Realismus in der Kunſt das Wort.

Philiberte. Luſtſpiel in drei Aufzügen von Emile Augier.

Autoriſirte Bearbeitung von A. Fitger. (Oldenburg, Schulze.) – Die

Verdeutſchung eines der liebenswürdigſten Repertoireſtücke des Théâtre

français, die alle Feinheiten und vor Allem den geiſtreich tändelnden Ton

des Originals in einer für unſer ſchoereres Deutſch erſtaunlichen Weiſe

wiedergibt. Sehr richtig hat Fitger für die epigrammatiſch pointirte Form

den Alexandriner beibehalten, und der im deutſchen Gewande ziemlich un

elenke Geſelle nimmt ſich hier merkwürdig anmuthig und kurzweilig aus.

Freilich hat ſich Fitger dadurch das moderne Theater verſchloſſen, denn

unſere Schauſpieler, die zum großen Theil kaum Jamben ſprechen können,

werden ſich für dieſe Alexandriner gar ſchön bedanken.

Hermine von Hillern hat poetiſches Empfinden von Mutter und

Großmutter geerbt. Das beweiſen die drei Erzählungen, die unter dem

Titel Um Eid und Ehr' (Stuttgart, Carl Krabbe) erſchienen ſind. Alle

drei ſpielen im 16. Jahrhundert, wobei das Zeitcolorit ohneÄ
keit gewahrt iſt; auch in ihrer Sprache ſucht es die Dichterin mit Glück

und ohne Manierirtheit zu wahren. Der Inhalt der Novellen iſt tief

tragiſch und zeigt beſonders in der dritten „Unter Roſen“ bei aller Ein

fachheit der Erfindung eine ſo tiefe Kenntniß des Menſchenherzens, eine

ſo ſtarke Kraft der Leidenſchaft, eine ſo wahre Urſprünglichkeit des poeti

ſchen Talentes, wie es eben nur wirklich vorhandene Begabung hervorzu

bringen vermag. Hier iſt nicht die gewohnte Schriftſtellerei, ſondern echte

Dichtung; und wo man ſich an ihr zu erfreuen liebt, da werden die

Erzählungen willkommen ſein. 9.

Das Weib in der Natur- und Völkerkunde. Anthropologiſche

Studien von Dr. med. H. Ploß. (Leipzig, Th. Grieben [L. Fernau].)

– Den gleichgroßen Erfolg, welcher der erſten Auflage dieſes anerkannt

vorzüglichen Buches zu Theil wurde, wird ganz ohne Zweifel auch dieſe

zweite, ſtark vermehrte Auflage davon tragen, welche der auf dem Gebiete

der Anthropologie bewährte Berliner Arzt Max Bartels nach dem Tode

des Verfaſſers neu bearbeitet hat. Zwar iſt das Werk für einen größeren

Leſerkreis beſtimmt, aber die wiſſenſchaftliche Deutlichkeit und Vollſtändig

keit ſteht doch in erſter Erwägung, ſo daß ſich die Prüderie, wie bei Man

tegazza's Büchern, wohl da und dort verletzt fühlen wird. Die Verlags

buchhandlung und die Verfaſſer haben Recht gethan, hierauf in ihrem

Text und bei dem reichen Schmuck von lithographiſchen Tafeln und Holz

ſchnitten keine Rückſicht zu nehmen.

Afraja. Roman von Theodor Mügge. (Breslau, Trewendt.) –

Dieſem in Norwegen ſpielenden Romane des 1861 verſtorbenen fruchtbaren

Reiſeſchriftſtellers und Novelliſten geben wir vor den farbenprächtigen

Zeitbildern: „Touſſaint“ uud „Die Vendeerin“, vor dem hiſtoriſchen Roman

„König Jacobs letzte Tage“ und ſogar vor ſeinem finniſchen Charakterbild

„Erich Randal“ entſchieden den Vorzug. Die Handlung iſt mit ihren

Ä gelöſten Conflicten feſſelnd, die Charakteriſtik gut und das Colorit

er Localſchilderungen markig und reich, ſo daß ihn mancher Naturaliſt

darum beneiden könnte. Es iſt merkwürdig, wie friſch und jung der

humane und freiſinnige Mügge in dieſem trotz Björnſon und Ibſen echt

nordiſchen Sittenbild geblieben iſt.

König Elf's Lieder. Von Guſtav Kaſtropp. (Stuttgart,

Ad. Bonz & Co.) – In dieſem neuen Liedercyclus des talentvollen Lyri

kers offenbart derſelbe abermals nicht nur ſeine große Formgewandtheit,

ſondern auch beſonders ſeine ungemeine§Ä Geſtaltungskraft, die

uns unwillkürlich mit fortreißt und auch diesmal ſo andauernd feſſelte,

daß wir den ganzen Band voll Gedichte ohne Ermüdung in einem An

laufe durchleſen konnten. Und nicht etwa die Liebesgeſchichte zwiſchen

Harold und Ella, die in dieſen Liedern erzählt wird, an ſich iſt es, welche

dieſe ſchöne Spannung erzeugt, ſondern die Fülle urſprünglicher und tiefer

Gedanken, mit welcher der Dichter das geheimnißvolle Weben der Natur

wie das Liebesleben zweier junger Herzen zu umranken weiß, bildet den

immer wieder aufs Neue feſſelnden Reiz dieſer Sammlung. Manche der

kleinen Lieder würden ein Weiterleben auch im Geſange recht wohl ver

dienen, denn der muſikaliſche Zug in der Kaſtropp'ſchen Lyrik macht ſich

gerade hier beſonders ſchön bemerklich.

Suam cuique. Roman von Ernſt Wichert. (Leipzig, Reißner.)–

Nach einigen Irrungen findet Jeder die Seine, der Baron ſeine Baroneſſe

und der ausgewanderte Tiſchler ſeine Frau Meiſterin. Zwei Bände ſind

allerdings ein wenig viel für die Erkenntniß, daß die Kammerjungfer

der Mutter nicht für den Majoratsherrn und Dr. jur. paßt, ein Conflict,

den Paul Heyſe einmal mit mehr Luſt und Behagen für eine Novellette

verarbeitet hat. Aber Ernſt Wichert iſt ein geſchickter Erzähler und er

fahrener Seelenkenner. Wie ſich bei der herben Natur des Mädchens aus

dem Volke, das ſich gegen jede gewaltſame Erweiterung ſeines natürlichen

Geſichtskreiſes energiſch wehrt, allmählich das Bewußtſein Bahn bricht,

daß ſie ihrem Herren Bräutigam niemals genügen könne, iſt mit lücken

loſer Conſequenz in einer Reihe an ſich bedeutungsloſer Geſchehniſſe dar

gelegt. Das Buch erhält ohne Spannung in Athem, das iſt das beſte

Zeugniß für ſeinen literariſchen Werth. II1.

Hausgymnaſtik für Geſunde und Kranke. Von E. Anger

ſtein und G. Eckler. (Berlin, Th. Chr. Fr. Enslin.) – Eine kurz und

ſachlich gehaltene und mit vielen inſtructiven Abbildungen und Zeichnun

gen verſehene Anweiſung für jedes Alter und Geſchlecht, durch einfache

Leibesübungen die Geſundheit zu erhalten und zu kräftigen, ſowie krank

hafte Zuſtände zu beſeitigen. Die Verfaſſer ſind der Städtiſche Ober

turnwart Berlins und der Oberlehrer der Königlichen Turnlehrerbildungs

anſtalt. Die einzelnen Uebungen ſind in Gruppen zweckmäßig zuſammen

geſtellt und vom Einfacheren zum Kräftigeren fortſchreitend geordnet. Das

äußerſt nützliche Buch ſollte in keiner Familie fehlen. Ein Seitenſtück

bildet die im nämlichen Verlag erſchienene „Hausgymnaſtik für

Mädchen und Frauen“ von denſelben Verfaſſern und nach den gleichen

Grundſätzen. Geräth iſt für die vorgeſchriebenen Uebungen nicht immer

nöthig; die Exercitien mit Hantel und Stab ſind in erſter Linie berück

ſichtigt. Gewiß wird auch dieſe Schrift den Erfolg ihrer Vorgängerin

haben, die binnen Jahresfriſt acht Auflagen erlebte, und wer da weiß,

wie ſehr gerade beim weiblichen Geſchlecht durch unvernünftige Kleider

moden die Geſundheit untergraben wird, der wird dieſe hygieniſchen An

leitungen in jedem Hauſe eingeführt ſehen wollen.

Fünfhundert Jahre Berliner Geſchichte. Vom Fiſcher

dorf zur Weltſtadt. Geſchichte und Sage von Adolf Streckfuß.

2 Bde. 4. Auflage. (Berlin, Albert Goldſchmidt.) – Eine neue Auflage

des beliebten Werkes kann auch von Denen freundlich willkommen heißen,

die den fortſchrittlich-demokratiſchen Standpunkt des Verfaſſers nicht theilen.

Der alte Achtundvierziger, der ſich ſpäter mit Eifer und Geſchick dem

Communaldienſte Berlins gewidmet und als Stadtverordneter und Stadt

rath große Verdienſte um ſeine Vaterſtadt erworben hat, war jedenfalls

wie kein Anderer befähigt, die Geſchichte der Reichshauptſtadt zu ſchreiben.

Der tiefe hiſtoriſche Sinn und die allgemein verſtändliche, echt volksthüm

liche, aber nie triviale Schreibart, die er ſchon in ſeiner populären Welt

geſchichte in zehn Bänden erwies, ſind auch die Vorzüge dieſes wohl

gelungenen Werkes. Ohne ſich in die Detailunterſuchungen der Forſcher

einzulaſſen, verſteht es Streckfuß, ſtets das Weſentliche und Bedeutungs

volle hervorzuheben, die verſchiedenen Strömungen knapp und beſtimmt

zu charakteriſiren und das Bleibende im Wechſel feſtzuhalten. Das Buch

iſt auch dort niemals langweilig, wo fernliegende Zeiten und Fragen,

einförmige Verfaſſungsſtreitigkeiten und öde, aber wichtige Haupt- und

Staatsactionen behandelt werden. Bei der älteſten und älteren Geſchichte

hält er zumeiſt an den trefflichen Fidicin; für die letzthundertjährige

Geſchichte ſteht er aber durchaus auf eigenen Füßen und überraſcht uns

durch ſeine tiefe Kenntniß der einſchlägigen Literatur, die ſich bis auf die

unbedeutendſten Flugſchriften erſtreckt. Das Alles iſt geſchickt verwerthet

und anſchaulich und lebendig gemacht. In der muſterhaften Gruppirung

des Stoffes verräth ſich etwas von der Compoſitionskunſt des Novelliſten,

und, da er auch ein Sohn des bekannten Dichters und Ueberſetzers iſt,

in der ſtellenweiſe poetiſchen Geſtaltung und Sprache, die dem poli

tiſchen Pathos trotzdem aus dem Wege geht. Zumal wo der Stoff die

Literatur ſtreift, citirt Streckfuß gerne unſere Poeten, beſonders Körner und

Arndt, und ſogar aus den alten Bänden der „Voſſiſchen Zeitung“ hat

er „dichteriſche“ Stimmen aus dem Publikum hervorgeſucht, die das öffent

liche Leben und nicht zum Mindeſten auch den ewig nörgelnden, aber

geiſtig regſamen Sinn der echten alten Berliner kennzeichnen. Beſonders

die Strömungen um die Zeit der Freiheitskriege iſt ſehr glücklich geſchildert.

In anderen Partien hätten wir freilich mehr Kulturhiſtorie als Geſchichte

gewünſcht, aber ſeit dem Tode Friedrich Wilhelm's III. wird Berlin eine

weſentlich politiſche Stadt, die ſie denn auch bis heute geblieben iſt. Wir

können das inhaltreiche Werk, das mit der Gründung des neuen Reiches

effeetvoll abſchließt und mit Recht auf eine Darſtellung unſerer hiſtoriſch

noch kaum objectivirbaren neueſten Zeit verzichtet, auch um ſeiner zwar

bilderloſen, aber in Papier und Einband gediegenen Ausſtattung willen

für die Weihnachtszeit beſtens empfehlen.

Edwin Bormann's Lieder hort in Sang und Klang, in

Wort und Bild. (Leipzig, Edwin Bormann's Selbſtverlag.) –

Dieſes Buch, welches zu gleicher Zeit mit reichſtem Bilderſchmucke und

ſämmtlichen dazugehörigen Singweiſen in Form eines humoriſtiſchen Pracht

werkes erſcheint, bietet die neueſte Sammlung der Poeſien des luſtigen

„alden Leipzigers“ vor. Dieſelbe iſt in dem alten „gemiedlichen“ Tone

gehalten, umſchließt neben manchem komiſchen Dialeetſtücklein viele luſtige

Kneip- und Zeitgedichte in hochdeutſcher Mundart und iſt wohl beſonders

als kurzweiliges Singbuch für harmloſe Vereine und Geſellſchaften zu em

pfehlen, eine Beſtimmung, welcher die trefflicheÄ in Text und

Bild ſehr entgegenführt. Die Illuſtrationen von Fedor Flinzer, Gehrts,

Ille u. A. ſind in Zeichnung und Schnitt von künſtleriſchem Werth. Der

originelle Prachteinband macht das Werk auch zu einem köſtlichen Schmucke

unſeres Salons.

Als vierten Band der Culturbilder aus dem claſſiſchen

Alterthum hat M. Fickelſcherer das Kriegsweſen der Alten

(Leipzig, Verlag des Literariſchen Jahresberichtes (Artur Seemann) ge
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ſchildert. Nehmen natürlich die Einrichtungen bei Griechen und Römern

den größten Raum ein, ſo ſind doch deren Gegner, Perſer und Mace

donier einerſeits, Karthager, Kelten, Germanen andererſeits nicht über

gangen. Der correcte Text findet ſeine beſte Unterſtützung an 107 vor

züglichen Abbildungen, deren Trefflichkeit durch den Namen der auf dieſem

Gebiete rühmlichſt bekannten Verlagsbuchhandlung verbürgt wird. Das

Buch iſt beſonders für reifere Zöglinge höherer Anſtalten ſehr em

pfehlenswerth.

Die Welt oder Darſtellung ſämmtlicher Naturwiſſen

ſchaften mit den ſich ergebenden allgemeinen Schlußfolgerungen zum

Verſtändniſſe fürÄ Berufs. Von Dr. med. Carl Jacob.

(Würzburg, Stahel) – Wir müſſen den Muth des Verfaſſers bewun

dern, heutzutage eine zuſammenhängende Darſtellung ſämmtlicher Natur

wiſſenſchaften in immerhin ziemlich umfangreichem Rahmen geben zu

wollen. Bedenkt man die ſehr große Zahl der wiſſenſchaftlichen Abhand

fungen, welche für jeden ſpeciellen Zweig der Naturwiſſenſchaften all

monatlich erſcheinen, ſo will die Aufnahme aller dieſer zahlreichen Daten

für eine Perſon faſt unmöglich erſcheinen. Und wiederum können neue

naturwiſſenſchaftliche Werke nur dann von Nutzen und Intereſſe ſein,

wenn ſie auch die neueſten Arbeiten berückſichtigen. Schon das Vorwort

zum zweiten Bande, welcher die Phyſik behandelt, enthält beunruhigende

Aufſchlüſſe. Es wird eine neue Eintheilung der Kräfte und eine neue

Theorie der Elektricität und des Magnetismus angekündigt und das

Vorwort ſchließt ſodann mit der Bemerkung: „Wie in der Chemie haben

wir auch hier zuweilen Stellen aus anderen Werken wörtlich aufgenom

men, ohne den Autor anzuführen, aus denſelben Gründen wie dort“.

Wir glauben nicht, daß die betroffenen Autoren mit dieſem Bekenntniſſe

zufrieden ſein werden. Was iſt denn übrigens Eigenthum des Verfaſſers

von der vorliegenden Darſtellung? Der Verfaſſer glaubt durch ſeine neue

Eintheilung der Kräfte der Phyſik einen ganz beſonderen Dienſt geleiſtet

zu haben; thatſächlich aber ſchraubt er hierdurch die Wiſſenſchaft um viele,

viele Jahre zurück. War es doch gerade ein beſonderes Verdienſt des

kürzlich verſtorbenen Georg Kirchhoff, des Entdeckers der Spectralanalyſe,

den unklaren Kraftbegriff mit ſeinen metaphyſiſchen Anhängen aus der

Phyſik möglichſt verdrängt zu haben! Ebenſo wenig geiſtreich iſt es, eine

neue Theorie der Elektricität und des Magnetismus entwickeln zu wollen

und zwar aus dem ſehr einfachen Grunde, weil während der letzten Jahre

und fortdauernd von Tag zu Tag neue Thatſachen gefunden werden und

der Erſcheinungskreis des elektriſchen Phänomens ſich gegenwärtig mit

unerwarteter Geſchwindigkeit erweitert. Jeder Kenner muß daher zu dem

Schluſſe kommen, daß die wahre Erkenntniß uns nur durch fleißiges,

fortgeſetztes experimentelles Arbeiten im Laboratorium gebracht werden

kann. Was das Buch beſonders angeht, ſo iſt es die Frage nach dem

Leſerkreiſe, welche ſich der Verfaſſer vorgeſtellt hat. Er hält es nämlich

für nöthig, die elementaren Lehren von der Quadratwurzel, der Potenz und

Aehnliches auseinanderzuſetzen. Wir müſſen auf Grund unſerer langjäh

rigen Thätigkeit als Lehrer der Phyſik erklären, daß wir es für unmög

lich halten, daß ein ſo wenig vorgebildetes Publikum im Stande ſei, ein

umfangreiches phyſikaliſches Werk zu verſtehen. Solch einem Leſerkreiſe

aber ein Urtheil über den Werth oder Unwerth phyſikaliſcher Theorien

zumuthen zu wollen, ſcheint uns durchaus unverſtändig. Anerkennen

müſſen wir die genaue Erklärung wiſſenſchaftlicher Namen und die aus

reichende geſchichtliche Darſtellung wichtiger Erfindungen. In dieſem Punkte

dürfte ſich das neue Buch für Elementarlehrer ſehr nützlich erweiſen.

Franz Bendt.

Coeur-Aß. Geſchichte einer Leidenſchaft. Von Karl Niemann.

(Jena, Hermann Coſtenoble.) – Es iſt eine pathologiſche Charakterſtudie,

nach Art der Ruſſen, die Karl Niemann bietet. Die durch einen Zufall

geweckte Leidenſchaft für das Schießen wird bei einer energiſchen, aber

eiſtig wenig begabten Natur zur Manie, die über eine Jugendliebe fort

# entwickelnd, zum Wahnſinn führt. Die pſychologiſche Beweisführung

iſt lückenlos und überzeugend. Es gelingt dem Verfaſſer, uns für ſeinen

Helden faſt wider Willen zu intereſſiren, wir verfolgen deſſen Schickſale

mit ſteigender Spannung, bis er, von einem Hirnſchlag getroffen, zuſammen

bricht. Die Berechtigung, ſolche Nachtſeiten des menſchlichen Geiſtes zu

ſchildern, wird durch die Kraftund Wahrheit der Darſtellung erwieſen. m.

Der neue Merlin. Ein Gedicht aus dem nächſten Jahrhundert.

Von Eduard Paulus. (Stuttgart, Carl Krabbe.) – Der Conſervator

der württembergiſchen Kunſtdenkmäler, als Reiſeſchriftſteller und Dichter

wohl angeſchrieben, bietet uns hier eine hochpoetiſche Phantaſie in Romanzen

und ſtellt ſich uns auch als Prophet vor. Was er für die Zukunft ſeines

lieben deutſchen Vaterlandes vorausſieht, iſt nicht durchweg erfreulich, und

wenn wir ſeine nebelhaften Allegorien richtig deuten, ſo wird ſich das

neue Reich mit der rothen und ſchwarzen Internationale, mit Franzoſen

und Ruſſen auseinanderzuſetzen haben. Zum Glück tobt am Ende der

entſetzliche Völkerkampf aus und das deutſche Volk, „das herrlichſte auf

Erden“, bleibt Sieger. Die Verſe ſind voll Schwung und plaſtiſcher Kraft.

Von Banana zum Kiamwo. Von Dr. med. Willy Wolff.

(Oldenburg, Schulze.) – Der Verfaſſer gehörte zu der im Auftrage der

Afrikaniſchen Geſellſchaft nach Weſtafrika unternommenen, aber leider gleich

anfangs durch den Tod des Führers verunglückten Forſchungsexpedition.

Was er nun gleichwohl auf eigene Hand auf einem Vorſtoß in's Innere

bis zum Orangefluß erlebt und geſehen, erzählt er hier ſchlicht und recht,

ohne Uebertreibung, aber nicht ohne Studium. Der anſchauliche, unter

haltende Bericht enthielt viel Neues und Wichtiges, und der Verſuch, uns

die Neger menſchlich näher zu bringen, iſt wohlgelungen. Die verſchriee

nen Menſchenfreſſer und Heiden können nach Dr. Wolff's Verſicherung

mit Recht Seume's Ausſpruch gegen uns anwenden: Wir Wilden ſind

doch beſſere Menſchen.

Die Freuden des Lebens. Von Sir John Lubbock. (Berlin,

Pfeilſtücker) – Die deutſche Ausgabe des ſchon in einem Dutzend Auf

lagen erſchienenen Originals empfiehlt ſich als praktiſcher Wegweiſer zum

Glück. Der berühmte engliſche Forſcher charakteriſirt unſer Jahrhundert

als ein intereſſantes, im Gegenſatz zu Renan, der es ein amüſantes nennt,

und man wird ihm namentlich darin beiſtimmen können, daß die leichtere

Zugänglichkeit der Bücher eine unſerer köſtlichſten Errungenſchaften iſt.

OhneÄ hat er dabei weniger an die deutſche Leihbibliothekenſeuche

gedacht, und darum wünſchen wir dieſer ſorgfältigen Uebertragung von M.

zur Megede recht viele Käufer. Der Verfaſſer plaudert recht anregend über

das Glück der Pflicht, die Bücherwahl, Freundſchaft, Reiſefreuden, Wiſſen

ſchaft und Erziehung, und das Kapitel von den Freuden des Heims

wird gerade zu dieſer Feſtzeit Zuſtimmung finden.

Aus vergangenen Tagen. Drei Erzählungen von Ada Linden.

(Leipzig, C. F. Winter.) – Es ſind keine geſchichtlichen Bilder, ſondern

märchenhafte Liebesidyllen, die Ada Linden vor den Augen des Leſers

entrollt. Schlanke Ritter in glänzendem Waffenrock, zarte Burgfräulein,

deren Tüchlein grüßend und Abſchied nehmend von den Zinnen wehen,

ehrſame Knappen und Reiſige, gelegentlich auch ein gelehrter Geiſtlicher,

dem ein menſchlich Herz unter der Kute ſchägt, das iſt das Perſonal, mit

dem die Verfaſſerin arbeitet. Die Sage vom Hohenzollernring, der Bauern

aufſtand um Linz herum unter Bedinger, ein Hexengericht liefern den

hiſtoriſchen Hintergrund. Alfresco behandelt, dient er als Repouſſoir für

eine Reihe mehr oder weniger intereſſanter Liebespaare, deren Geſchick

manches jungfräuliche Herz ſchlagen zu machen geeignet iſt. Das Buch

dürfte auf dem Weihnachtstiſch junger Mädchen Freude erregen. m.

Eiſenbahn-Geſchichtskarte von Mitteleuropa. Entworfen

vou H. Struve. (Berlin, Lithogr. Inſtitut J. Moſer.) – Ein höherer

Beamter des Reichspoſtamts gibt auf dieſen zwei Karten einen ſchnellen

und bequemen Ueberblick über den Beſtand und Zuwachs an Eiſenbahn

linien von 1830 an bis heute. Dankenswerth iſt auch die Uhrenvergleichung

der verſchiedenen Ortszeiten. Für ſtatiſtiſche, culturhiſtoriſche und auch

bloße Reiſezwecke iſt die Karte zu empfehlen.

Carmen Sylva und ihre Werke. Von Max Schmitz.

(Neuwied,Ä – Eine kurze Lebensbeſchreibung der dichteriſch hoch

begabten Königin von Rumänien nebſt äſthetiſcher Würdigung ihrer

Schriften und poetiſchen Proben. Dieſe feinſinnige Schrift wird allen

Verehrern Carmen Sylva's willkommen ſein, denn ſie enthält manches

Neue und Intereſſante. Neu war uns z. B. das wundervolle altfranzö

ſiſche Lied an die Adreſſe des neuprovenzaliſchen Félibres-Vereins.

Weihnachten. Geſammelte Erzählungen von Johannes Paulſen.

(Kropp, Eben-Ezer.) – Wir empfehlen dieſe gemüthvollen Erzählungen,

die von tiefinnerlicher Frömmigkeit erfüllt, aber ohne ſtörend ſich vor

drängende dogmatiſche Färbung ſind. In der Erfindung und Ausarbei

tung der einfachen Geſchichten verräth ſich eine poetiſche Begabung, die

Ä Ä Gefühlsüberſchwange frei und immer wahr und ſeelen

voll bleibt.

Hochſommer. Gedichte von A. Leschivo. (Wismar, Hinſtorff) –

Dieſes lyriſche Talent hat Gluth und Leidenſchaft, aber hinter der männ

lichen Maske und den herausfordernden Poſen merkt man unverkennbar

eine Dame, die aus der Tiefe eines echt weiblichen Gemüthes ſingt. Vieles

iſt ſchön und tief im Gedanken, die Leidenſchaft ſcheint wirklich echt, und

manchmal gelingt ein Lied, das den Leſer unwiderſtehlich feſſelt. Nur in

formeller Beziehung hat die Verfaſſerin noch Manches zu lernen. Die

Reime ſind zwar durchgängig rein, aber die Gedanken kommen oft unklar

und verworren zum Ausdruck, und in der Meſſung der Silbenſchwere

wird oft zu viel Freiheit geſtattet, ſo daß die Verſe mitunter etwas Pol

terndes und Gezwungenes haben. Die Dichterin läßt gleichzeitig im näm

lichen Verlag ein Epos: Liebe und Leidenſchaft erſcheinen. Auch in

dieſem hübſch erfundenen phantaſtiſchen Gedichte dieſelben Vorzüge und

Mängel. Wenn ſie ſingt:

„Wo weilteſt Du, Trauter, wo bliebſt Du ſo lang?

Ahnteſt Du nicht, wie mein Herz ſchlug ſo bang?“

ſo weiß man gar nicht mehr, wie man da ſcandiren ſoll.

Im Wandel der Zeiten. Von Fritz Frenzel. (Leipzig,

Guſtav Engel.) – In kokettem Gewand ein neuer Lyriker, der uns

„Reflexionen, Bilder und Träume“ ſpendet, Proſa und Poeſie. Es iſt

ein nachdenklicher und manchmal auch heiterer Geſell, der ſein wehmüthiges

oder fröhliches Lied immer aus dem Herzen heraufholt und keine ver

logenen Gefühle und gemachten Stimmungen auftiſcht. Anklänge an

Storm, Carmen Sylva und Scheffel nehmen ihm nichts von ſeine

Originalität, und jedem Gedichte liegt ein wahrhaft poetiſcher Gedanke zu

Grunde. Die Verſe auf Scheffel's Tod ſind beſonders hübſch.

Bilderbuch eines Schwermüthigen. Von Paul Fritſche.

(Stolp, Hans Hildebrandt.) – Dieſe Lieder und Aphorismen von ſehr

ungleichem Werth ſind nur zum Theil ſchwermüthig, während ſich in den

„Fliegenden Blättern“ oft ein ganz toller Humor bemerkbar macht, der

in unkünſtleriſchem Uebermuth meiſt übers Ziel hinausſchießt. Der Ver

faſſer ſcheint Anregungen des Allerjüngſten Deutſchland zu folgen; vor

dem Revolutionären und Cyniſchen ſchreckt er nicht zurück, und manche

ſeiner knappen Augenblicksbilder ſind treffliche Impreſſionen. Ein Moſt,

der gewiß noch guter Wein wird.

Denker- und Dichterworte im deutſchen Volksmund. Von

Th. Weyler. (Leipzig, Guſtav Engel.) – Das Verdienſtvolle dieſes

ſchon in zweiter Auflage erſcheinenden Citatenſchatzes beſteht darin, daß

hier die geflügelten Worte aller Zeiten und Völker nach den Begriffen ge

ordnet ſind, ſo daß das Citiren erleichtert wird. Ein auch in ſeiner

äußeren Ausſtattung hübſches Büchlein.
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Hitopadeea. Ein indiſches Lehrbuch der Lebensklugheit in Er

zählungen und Sprüchen. Aus dem Sanskrit von Ludwig Fritze.

(Leipzig, Otto Wigand.)

Hitopadeea heißt dies Buch, berühmt durch alle Lande,

Der Sanskritſprache rechten Brauch zu zeigen wohl im Stande;

Des Ausdrucks Mannigfaltigkeit und Fülle will es lehren,

Will Lebensklugheit auch verleihn und aller Thorheit wehren.

Dieſes Programm führt das altindiſche Lehrbuch der Lebensklugheit nicht

in Sentenzen und Gedichten aus, ſondern in der Form ſinniger Märchen

und Fabeln, die durch eingeſtreute Verſe lebendiger und unterhaltender

werden. Die Ueberſetzung wahrt die indiſche Localfarbe, ſchmiegt ſich aber

dem deutſchen Geiſte ſo viel wie möglich an, um das Fremdartige nicht

allzu befremdend wirken zu laſſen. Seit der große Sprachkünſtler Rückert

ſtumm geworden, iſt die altindiſche Weisheit noch nie ſo anmuthend und

gewandt verdeutſcht worden.

Spaziergänge eines Naturforſchers. Von W. Marſhall.

(Leipzig, Verlag des Lit. Jahresberichts [Artur Seemann].) – Ein wahres

Prachtbuch, das wir auf recht vielen Geſchenktiſchen wiſſen möchten. Der ge

lehrte Leipziger Profeſſor weiß ſeine naturwiſſenſchaftlichen Studien und

Forſchungen in allgemein verſtändlicher und intereſſanter Form lebhaft

und geiſtreich vorzutragen, indem er an der Hand poetiſch empfundener

Naturſchilderungen aus Frühling, Sommer, Herbſt und Winter die ewigen

Fragen nach dem Wie, Warum, Woher, Wohin erörtert. Er belehrt uns

über das Problem der Thierwanderungen, über das Käferleben, den Neſt

bau, die Entſtehung der Arten und andere ſchwierige Dinge der Schö

pfungsgeſchichte. Seine umfaſſende Sachkenntniß und ſeine Beleſenheit

ſind nicht weniger erſtaunlich, als ſeine geiſtig anregende Form, der jede

Pedanterie und Trockenheit fehlt. Dabei ſitzt ihm auch der Schalk im

Nacken, und die zum Theil humorvollen und immer anmuthigen Zeich

nungen von Albert Wagen erhöhen den unterhaltenden und gefälligen

Reiz des glänzend ausgeſtatteten Buches. Wir empfehlen es auf das

Angelegentlichſte.

Aeſthetiſche Studien für die Frauenwelt. Von Otto

von Leixner. (Leipzig, Dürſelen.) – Dieſe feinſinnigen Eſſays liegen

hier ſchon in vierter Auflage vor, und ſie verdienen auch ihren Erfolg.

Leixner hat nicht nur Geiſt und Kenntniſſe er verſteht auch die Kunſt,

ſie in ſtets gefällige Formen zu gießen. Daß ſein zuvörderſt für denkende

Frauen geſchriebenes Buch bei dieſen Anklang fand, iſt begreiflich; wir

möchten es aber auch in der Hand von Männern ſehen, denen es eben

falls manches Wiſſenswerthe mittheilt. Der Verfaſſer äſthetiſirt nicht nur

ſo ins Blaue hinein, ſondern ſtrebt auch lebenspraktiſche, zumal erzieh

liche Reſultate an. Beſonders was über die Ausbildung der Sinne, die

Bedeutung der Phantaſie, die Beurtheilung von Kunſtwerken geſagt wird,

ſollten ſich Beſucher von Concerten, Theatern und Ausſtellungen und über

haupt alle Gebildeten hinter die Ohren ſchreiben.

Fünf Novellen von Julius Hart. (Großenhain, Baumert und

Ronge.) – Julius Hart iſt den Leſern unſeres Blattes durch ſeine ſchnei

dige Abfertigung der deutſchen Zolaiſten wohl bekannt, aber auch als

Dichter beanſprucht er allgemeinſte Beachtung. Er iſt zwar noch mitten

in Sturm und Drang, noch nicht gereift, abgeklärt und maßvoll, aber

ein wirklicher Poet. Wenn man ſich über die ſtarke Bevorzugung des

pathologiſchen Moments hinwegſetzt, ſo wird man der Künſtlergeſchichte:

„Der neue Pygmalion“ gerechten Beifall ſchenken, denn die Charakter

Ä iſt hier wohlgelungen, und Alles entwickelt ſich mit eiſerner

othwendigkeit. Unwahrſcheinlich kommt uns bloß das Eine vor, daß

der junge Bildhauer und geniale Schöpfer der „Venus“ noch nie nach

dem Modell gearbeitet haben ſoll. In der „Anklägerin“ iſt die Haupt

figur des ſchlechten Dichters offenbar nach einem Matador des jüngſten

Deutſchland gearbeitet und prächtig gerathen, nur die Schilderungen à la

Zola ſind zu breit, wie wir denn überhaupt dem Verfaſſer größere Knapp

heit empfehlen möchten. Realiſtiſche Schöpfungen ſind die tragiſchen Ge

ſchichten vom weſtphäliſchen Bauern und dem ebenfalls zu ſpät verliebten

Flickſchneider. Den Preis geben wir der Novellette aus dem Eheleben:

„Trennungsſtunde“, die den Namen eines kleinen Meiſterwerkes verdient.

In ſ er a t e.
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Berliner Geſchichte
vom Fiſcherdorf zur Weltſtadt.

Von Adolf Streckfuß.

Zwei ſtarke, ſchöne Quartbände, elegant gebunden.

In Kaliko 22 M. 50 Pf, in Halbfranz24 M.

Der Rusſtattung nach zu einem prächtigen Weihnachtsgeſchenk geeignet.

- Berlin hat durch die gewaltigen geſchichtlichen Ereigniſſe der letzten zwanzig Jahre

ein erhöhtes Intereſſe gewonnen, und allgemein theilt man das Bedürfniß, die Ge

- - ", Das Streckfuß'ſche

Werk iſt ſo recht geeignet, dieſem Bedürfniß entgegenzukommen. In feſſelnder, leben

diger Schilderung entrollt uns der Verfaſſer ein farbenreiches Bild der Sitten und

Gebräuche bei Hofe und in Bürgerkreiſen. Er zeigt uns, wie die Entwickelung und

das Emporblühen des einſtigen Fiſcherdorfes namentlich durch zwei Faktoren bedingt

war, durch das thatkräftige Herrſchergeſchlecht der Hohenzollern und durch den geſunden,

Welch ein gewaltiges Bild menſchlicher Arbeit, menſchlichen

Kämpfens und Siegens! – Möge das Werk die weiteſte, wohlverdiente Verbreitung

FET A*roſpekte verſendet gratis und franco TDI

ſchichte und Entwickelung Berlins eingehender kennen zu lernen.

tüchtigen Bürgerſtand.

finden!
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R. Teschivo,

Liebe und Leidenſchaft.
Eine phantaſtiſche Dichtung.
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R. Ceschivo,

Im Hochſommer.
Frühlicht. – Mittagsglut. – Wetterſturm. –

Verziehendes Gewitter. – Dämmerſtunden. –

Macht.

= Eleg. geb. M. 4.50.

Beide neue Werke der hochbegabten Verfaſſerin

ſind von echtem dichteriſchen Gepräge und von

einer überraſchenden und feſſelnden Glut der Em

pfindung durchweht.
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Hiſtoriſcher Roman von
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CACA0Weko
entölter, leicht löslicher

Ca ce a o.

Unter diesem Handelsnamen empfeh

len wir eineninWohlgeschmack, hoher

Nährkraft, leichter Verdaulichkeitund zwanz

der Möglichkeit schnellster Zuberei- Lej Äen
tung (ein Aufguss kochenden Wassers à 50 Pfennig

ergiebtsogleich das fertigeGetränk)un

übertreffl. Cacao.

Preis per / / % %=Pfd.-Dose

850 300 150 75 Pfennige.

HARTW6&W0GE

Dresden

Die Kritik sa

Das Riemann'sÄche Musiklexikon

ist das zuverlässigste und

verhältniſsmäſsig billigste

Max Heses Verlag Leipzig, Johannes

In allen Buch-u. Musikalienhandlungen
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Dr. Hugo Riemanns Musiklexikon

3“ vollständig neu bearbeitete Auflage.

8". 252 Seiten, hübſch broſchirt. Mark 2,50.

Im Verlage der Kö. Hildebrandt'ſchen Buch

handlung in Stolp i. A*omm. iſt ſoeben er

ſchienen:

Fritſche, Bilderbuch eines Schwer

mütigen. 125 M., elegant geb. 225 M.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Königin Luiſe von Preußen von Dr. Carl

u. Karf Jr. Pfau. In Prachtband M. 8.–

Die beſte Lebensſchilderung dieſer edelſten

aller Fürſtinnen. Vorräthig in jeder Buchhand

lung. Auch direct zu beziehen von der Verlags
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Karl Fr. Pfau in Leipzig.
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Die Gemälde-Galerie
des

Grafen A. F. von Schack in München.

75 Heliogravuren und 40 Textillustrationen mit begleitendem Text von

G r“ a f A. F. v on S Ce h Ba Ce k.

Lieferung I.

Ausgabe vor der Schrift. (Nur in 25 numerirten Exemplaren gedruckt.)

Preis pro Lieferung 60 Mark.

Ausgabe mit der Schrift.

Preis pro Lieferung 25 Mark.

Das Werk wird in 8 in Zwischenräumen von 6 Wochen erscheinenden Lieferungen

vollständig vorliegen.

Verlag von Dr. E. Albert in München, Schwabingerlandstrasse 8.

Neuer Verlag von Breitkopf Härtel in Leipzig.

Das preussische Staatsrecht.
Auf Grund lage des Deutschen Staatsrechts

dargestellt von

Dr. Hermann von Schulze-Gaevernitz.

Zweiter Band. Erste Lieferung. Zweite Auflage.

282 S. gr. 8°. Geh. 5 M.

Das Erscheinen der neuen Auflage des ausgezeichneten Buches ist von der Fachpresse

mit einstimmiger Anerkennung begrüsst worden. Dem im Frühjahre versandten 1. Bande

folgt hier die erste Lieferung des 2. Bandes (Das Regierungsrecht), während die Schluss

lieferung um Ostern kommenden Jahres erscheinen sollte. Infolge des letzthin so unerwartet

erfolgten Todes des Verfassers wird diese Absicht sich kaum verwirklichen lassen; indessen

ist zu hoffen, dass es möglich sein wird, das Werk in der neuen Bearbeitung binnen Kurzem

zum Abschluss zu bringen.

Neuer Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung in Stuttgart.

Riehl, W. Hö., Lebensrätſel. Fünf Novellen. Oktav. XVI u. 508 S. Broſch.

M. 6.–. Eleg. geb. M. 7.–.

Inhalt: Damals wie heute. – Gradus ad Parnaſſum. – Fürſt und Kanzler. – Am

Quell der Geneſung. – Die Gerechtigkeit Gottes.

Roquette, Gtto, Ceſario. Erzählung in Verſen. Kleinoktav. IV u. 98 S.

Elegant gebunden. M. 2.50.

Greif, AMartin, Konradin der letzte Hohenſtaufe. Trauerſpiel in fünf-

Akten. Oktav. VI u. 138 S. Broſch. M. 2.

Im Verlage von A. G. Liebeskind, Leipzig, erschien und ist durch alle Buchhand

lungen zu beziehen:

Ausgewählte Dichtungen VOn Hermann V. Gilm. Herausgegeben

von Arnold V. d. Passer. kl. 8. Brosch. M. 3,20.

Hermann V. Gilm, sein Leben und Seine Dichtungen. Von

Arnold v. d. Passer, mit Benutzung der Arbeiten von P. Schraffl. kl. 8".

- Brosch. M. 2.–.
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Bei der von mir im Auguſt d. J. ausgeſchriebenen und am 15. d. M. zur Entſcheidung gelangten

Preis-Concurrenz für die beiden beſten Novellen

erhielten die beiden folgenden die ausgeſetzten Preiſe, welche heute an die Verfaſſerinnen abgeſandt

wurden:

1) Erſter Preis: „Warum?“ von Frau Konſtanze Lochmann in Breslau,

2) Zweiter Preis: „Rolf Siegfried“ von Maria Thereſia May in Troppau (Oeſt.-Schleſ.).

Betreffs einiger Erzählungen, die mir zum Ankauf empfohlen wurden, werde ich mit den

Autoren in Verbindung treten.

Berlin N, Weißenburger Straße 8, den 17. December 1888.

Paul Köhler, Literariſches Bureau.

Redgirt unter Verantwortlichkeit des ser

Druck von Metzger a Wittig in Leipzig.

redaction zertin sw., Möckernſtr. 67.

Verlagsanſtalt, vorm. G. J. Manz in Regensburg.

Unſer Kunſtverlag wurde gelegentlich der

diesjährigen „Vatikaniſchen Ausſtellung“ mit der

ſilbernen Medaille nebſt Diplom ausgezeichnet.

Das Vaterunſer.

Von Joſeph Ritter von Führich's

Compoſitionen empfehlen hiermit:

Neun Kupfer.

Orig. Radirung.

gr. 4°. Stichgröße 200× 180 mm. M. 6.4Ö.

–– Dasſelbe in Stahlſtich. gr. 8". M. 2.80.

LGTKunſtcatalog jederzeit gratis u.franco.T>.

«a

I 2. erweiterte Auflage, fein geb. m. Goldſchn.

2 M. 40

Im Wandel der Zeiten.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAx

Gediegene äußerſt preiswürdige
I Feſtgeſchenke!

ºne- und Dichterworte

im deutſchen Polksmunde.

Ein Citatenſchatz nach Begriffen geordnet von E

Th. ABeyler. #
«re

# Reflexionen, Bilder und Träume

VON

Jiritz Irenzel.

2. Auflage, fein gebund. mit Goldſchn. 2 M.

I
Verlag von Guſtav Engel in Leipzig.

xwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.wwwy

_PMowität 1888.

Jºº Paulſen, Weih

machten. Geſammelte Erzählungen.

Mit Farbdruckbild: „Siehe, ich ver

kündige euch z. Freude 2c.“ Luc. 2, 10.

# ### s chA3iſTiges Weihnachtsgeſchenk, paſſendfür Jung und Äe" ſſ

Im unterzeichneten Verlage erſchien ſoeben:

Kaiſer Wilhelm II.

Än ſeinem Werden und bisherigen Birken,

Jür Jung und Nſt

dargeſtellt von

Dr. Otto Kuntzmüller.

Elegant carton. M. 2.40, elegant gebdn, M. 3.–.

Mit 8 Illuſtrationen.

. . Es iſt dies das beſte und geeignetſte Ge

ſchenk für unſere heranwachſendeÄ Jede

Familie ſollte das hochpatriotiſche Buch kaufen.

Für Bibliotheken, höhere Lehranſtalten, Regi

ments-Bibliotheken und Leſevereine iſt das Buch

unentbehrlich.

Herm. Oeſterwitz Verlag, Frankfurt a. O.

Als Feſtgeſchenk empfohlen:

Heißes A3Lut.
Roman aus der franzöſiſchen Provinz.

Von Hermann Goſſeck.

2 Thle. 5 Mk., elegant gebunden 6 Mk. 60 Pf.

(Zürich, Verlags-Magazin N. Schabelitz.)

Von der Kritik ſehr anerkennend beſprochen,

ſiehe „Gegenwart“ Nr. 45 „Ein neues Talent“.

Von H. Breitinger.

Expedition: Berlin N.W., Dorotheenſtr. 31.



JA 52. Berlin, den 29. December 1888. Band XXxTy.

Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Nummer Verlag von Georg Stilke in Berlin. Preis vierteljährlich 4 Mark 50 Pf.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter. Inſerate jeder Art pro 3 geſpaltene Petitzeile 40 Pf.

Sclavenhandel und Strafgeſetzgebung. Von Juſtizrath Adolf Fleiſchmann. – Zum Capitel der Frauenemancipation. Von

Julius Duboc. – Literatur und Kunſt: Im Hauſe des Walzerkönigs. Von Wilhelm Goldbaum. – Ein, ſüddeutſcher Local

Inhalt: typus in der Literatur. Von Guntram Schultheiß. – Berliner Kunſtzuſtände. Von Georg Malkowsky. – Feuilleton:

" Der vierte Act. Humoreske von Heinrich Bulthaupt. – Aus der Hauptſtadt: Von den Kunſtausſtellungen. Von G. M. –

Notizen. – Inſerate.

los aus; ihr Verbrechen bleibt ungeſühnt. Es iſt kein Richter

da, welcher ſie faſſen könnte und kein Geſetz, welches ſie mit

Sclavenhandel und Strafgeſetzgebung.

Von Juſtizrath Adolf Fleiſchmann.

Strafe bedroht. Den Regierungen und Staaten gegenüber,

welche ſich anſchicken, den Sclavenhandel zu unterdrücken, wird

das Verbrechen von Ausländern an Ausländern und im Aus

So allgemein, ja ſo einſtimmig die Bewegung, Aufregung and begangen und weder vom deutſchen, noch von einem ande

und Begeiſterung ſein mag, welche ſich in unſeren Tagen gegen ren Strafgeſetz wird es getroffen. Wenn aber auch Deutſche

denÄ und die Sclavenjägerei erhoben hat, wie oder Franzoſen oder Engländer als Sclavenhändler ertappt

ſie in Afrika getrieben werden – ein gewiſſes Mißtrauen gegen würden und das Strafgeſetz ihres Heimathſtaates den Sclaven

die Reinheit ihrer Beweggründe in ſo manchen Kreiſen der handel mit Strafe bedrohte, begangen haben ſie das Ver

Kreuzzugprediger kann man nicht unterdrücken. Man darf ſie brechen doch im Ausland, in den afrikaniſchen, keinem euro

ſchon „Kreuzzugprediger“ nennen, die Stimmen, welche zur päiſchen Staat angehörigen Ländern, und an Ausländern.

Unterdrückung des ſchändlichen Gewerbes laut werden, die Das Strafgeſetzbuch des Deutſchen Reiches – und wohl

Männer, Äh Vereine gründen, und die Federn, welche die jedes europäiſche Strafgeſetz – ſagt:

Preſſe in Bewegung ſetzen; denn die ſittliche und chriſtliche „Wegen der im Auslande begangenen Verbrechen und

Idee, welche ſie Alle verfolgen, rechtfertigt dieſen Namen ebenſo Vergehen findet in der Regel keine Verfolgung ſtatt. Jedoch

wie in alter Zeit, als man die Verwirklichung dieſer Idee in kann nach den Strafgeſetzen des Deutſchen Reiches verfolgt

der Eroberung des heiligen Landes und heiligen Grabes er- werden:

blicken zu müſſen glaubte. Aber daß erſt jetzt der Sinn für 1. Ein Deutſcher oder ein Ausländer, welcher im Aus

ſie erwacht und thätig werden will, obgleich der Sclavenhandel land eine hochverrätheriſche Handlung u. dergl. . . . begeht.

in Afrika ſchon ſeit langer Zeit getrieben wird; Ä jetzt, nach- 2. Ein Deutſcher, welcher im Ausland eine landes

dem dieſer in Verbindung mit unſeren colonialen Beſtrebungen verrätheriſche Handlung u. dergl. . . . begeht.

und mit der Gefahr des Verluſtes unſerer colonialen Errungen- 3. Ein Deutſcher, welcher im Ausland eine Handlung

ſchaften die Geiſter in Bewegung ſetzt, zwingt uns den Ge- begangen hat, die nach den Geſetzen des Deutſchen Reiches

danken ab, daß in erſter Linie nicht jene ſittliche und chriſt- als Verbrechen oder Vergehen anzuſehen und durch das Ge

liche Idee, ſondern das nationale Colonialintereſſe die Trieb- ſetz des Ortes, an welchem ſie begangen wurde, mit Strafen

feder zu der Agitation abgibt. Der Kreuzzug hätte ſchon von bedroht iſt.“

der Zeit an gepredigt werden können, wo wir eine Flotte haben, Es liegt alſo auf der Hand, daß ſelbſt, wenn ein Deftt

die recht wohl in gemeinſame Action mit anderen Mächten | ſcher in Afrika Sclavenhandel triebe, er vom deutſchen Straf

treten konnte; denn von der Schändlichkeit des Gewerbes war geſetz nicht erreicht werden könnte. Sclavenhandel iſt weder

man damals ebenſo überzeugt, wie heute. Aber es geſchah Ä noch Landesverrath und in Afrika, wo das Verbrechen

nichts dagegen. egangen wird, iſt es durch Geſetze nicht verboten. Gleiches

Sei dem, wie ihm wolle. Unzweideutig und mächtig macht wird von Angehörigen der übrigen europäiſchen Staaten gelten

ſich jetzt dieſe Ueberzeugung geltend, und einſtimmig verurtheilt und gilt erſt recht von arabiſchen Sclavenhändlern, auf die

ſie denÄ als ein verabſcheuungswürdiges Ver- es doch bei der gegenwärtigen Bewegung gegen den Sclaven

brechen gegen die Menſchheit und gegen die Unglücklichen, handelÄÄ iſt.

die ihm zum Opfer fallen. Iſt er aber dies – was Nie- Dazu kommt, daß, abgeſehen von dieſen Beſtimmungen,

mand leugnet – ſo iſt er eine Verletzung und Verhöhnung unſere europäiſchen Strafgeſetze unſeres Wiſſens mit der ein

des Rechts der Menſchen auf ihre Freiheit, ein Hohn auf die zigen Ausnahme des franzöſiſchen Rechts nicht einmal den

Rechtsidee, von welcher die moderne Civiliſation getragen wird. | Sclavenhandel als Verbrechen kennen. Das deutſche Straf

Warum wird alſo dies Verbrechen nicht beſtraft? Oder iſt's geſetzbuch z. B. ſagt nur § 234 (18. Abſchnitt: Verbrechen

eine Strafe, wenn man die Sclavenſchiffe abfängt, die Ge- und Vergehen wider die perſönliche Freiheit:

fangenen in Freiheit ſetzt und die Händler laufen läßt, die „Wer ſich eines Menſchen durch Liſt, Drohung oder Ge

dann nichts verlieren, als ihr für den Ankauf der Sclaven – walt bemächtigt, um ihn in hülfloſer Lage auszuſetzen oder in

wenn ſie dieſelben wirklich gekauft und nicht geraubt haben – Sclaverei, Leibeigenſchaft oder in auswärtige Kriegs- oder

ausgegebenes Geld? Standrechtlich etwa kann man ohne Schiffsdienſte zu bringen, wird wegen Menſchenraubes

Kriegszuſtand nicht gegen ſie verfahren. Sie gehen alſo ſtraf- mit Zuchthaus beſtraft.“
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Dieſe Beſtimmung trifft nicht den Sclavenhändler, nur in den ſeltenſten Fällen, vielleicht niemals, haben Unter

den Räuber.

Als das deutſche Strafgeſetzbuch erlaſſen wurde, hatte

man noch keine Ahnung von unſerer jetzigen Colonialpolitik.

Der Fall, daß ein Sclavenhändler der deutſchen Staatsmacht

in die Hände fallen könnte, lag außerhalb des Geſichtskreiſes

der legislativen Politik. Ja, kaum wird § 234 je einmal

praktiſch zur Anwendung gekommen ſein. Eine ſtaatliche Ver

bindung des Reiches mit oder irgendwelche Beziehungen des

ſelben zu den Territorien, wo der Sclavenhandel betrieben

wird, Ä nicht; mithin war es auch nicht Aufgabe der

deutſchen Geſetzgebung, ihre eigentliche Beſtimmung, den Rechts

ſchutz im Reich zu ordnen, zu erweitern; eine Schändung der

Menſchenrechte, die im ſchwarzen Erdtheil begangen wird, ging

ſie nichts an. Nicht einmal eine öffentliche Meinung in Deutſch

land oder ein deutſches Rechtsbewußtſein gab ſich damals kund,

welches ſich hiermit nicht in Einklang befunden hätte. Das

iſt jetzt ganz anders. Das Reich hat ſeine Schwingen über

die Schutzgebiete Oſtafrikas ausgebreitet; thatſächlich beſtehen

dort deutſche Colonien – mögen ſie noch ſo jung und gegen

wärtig noch ſo gefährdet ſein; die öffentliche Meinung lehnt

ſich mit ſeltener Einſtimmigkeit gegen den Sclavenhandel auf

und unſer Rechtsbewußtſein erkennt darin ein ſchweres Ver

brechen. Leicht kann täglich ein Schiff mit Sclaven, die als

Handelsartikel verfahren werden, von einem deutſchen Capitän

angehalten werden. Er hat aber keine geſetzliche Befugniß,

den Händler, den Verbrecher, zu ergreifen und der Strafe zu

überliefern. Jetzt liegt alſo die Frage nah und iſt actuell ge

worden: Kann die Geſetzgebung eine ſolche Befugniß ſchaffen?

Muß ſie es thun? Wie muß ſie es anfangen?

Wenn man dieſe Fragen bejahen muß und auch für das

„Wie“ eine richtige Antwort finden kann, ſo iſt damit nicht

geſagt, daß die bisherigen geringen, jetzt aber, wie es ſcheint,

energiſch wieder aufgenommenen Maßregeln gegen den Sclaven

handel unnöthig ſeien und daß, ſelbſt wenn jetzt ſchon die

ſtrengſten ſtrafrechtlichen Beſtimmungen geſetzliche Kraft hätten

und thatſächlich ausgeführt werden könnten, man hiervon allein

eine wirkſame Steuer des Uebels ebenſo erwarten dürfte, wie

man etwa von ſtrengen Wuchergeſetzen eine Beſeitigung des

Wuchers oder durch ſtrenge Beſtrafung des Diebſtahls Ver

hütung oder Verminderung dieſes Verbrechens erwartet. Keines

wegs. Die Geſichtspunkte der Strafgeſetzgebung ſind ganz

andere, als diejenigen jener Unterdrückungsmaßregeln. Die

gegenwärtig zwiſchen England und dem Deutſchen Reich ver

einbarte Blokade an der oſtafrikaniſchen Küſte, die mit Zu

ſtimmung des Sultans von Sanſibar bethätigt wird, entſpricht

vollſtändig dem Geiſt des modernen Völkerrechts. Mit dem

Strafrecht hat ſie nichts zu ſchaffen. Durch eine Ueberein

kunft mit England trat das Deutſche Reich am 29. März 1879

dem ſog. Quintupelvertrag vom 20. December 1841 bei. Dieſer

Vertrag verpflichtet die contrahirenden Staaten, nämlich: Preu

ßen, Oeſterreich, Großbritannien, Frankreich und Rußland,

ihren Unterthanen den Handel mit Negern zu unterſagen und

das Gewerbe des Negerhandels für ein Verbrechen der See

räuberei zu erklären; auch enthält der Vertrag Beſtimmungen

über Durchſuchung und Aufbringung von Sclavenſchiffen.

Unter dem 14./19. Mai 1879 hat der deutſche Reichstag jenes

Uebereinkommen genehmigt und die gegenwärtige Blokade er

folgt „Angeſichts der zunehmenden Ausdehnung der Feindſelig

keiten, welche die Sclavenhändler arabiſcher Nationalität der

Unterdrückung des Negerhandels und dem legitimen Handel

der chriſtlichen Völker entgegenſetzen“. Sie bezweckt, „die Aus

fuhr der Sclaven aus dem Gebiet des Sultans von Sanſibar

zu unterdrücken“. Das Uebereinkommen bedeutet alſo zuver

läſſig einen weſentlichen Schritt vorwärts in der Durchführung

des großen humanitären Werkes. Davon, daß die Vertrags

ſtaaten der Quintupelallianz ihren Unterthanen den Neger

handel wirklich unterſagt, daß ſie ihn zugleich mit Strafe be

droht und den Handel für ein Verbrechen der Seeräuberei

(übrigens ein ganz unjuriſtiſcher Begriff) erklärt haben, hat

bisher nichts verlautet. Sicher iſt, daß dieſe Maßregel, ſelbſt

wenn ſie getroffen worden wäre, wenig fruchten kann, denn

thanen der Vertragsſtaaten Sclavenhandel getrieben, und

auf die Negerhändler anderer, z. B. arabiſcher Nationalität,

hat ſie keinen Be " während die Blokade guten Erfolg ver

ſpricht, aber j ein Strafverfahren begründet. Es fragt

ſich alſo, ob zunächſt etwa die der Quintupelallianz angehörigen

Staaten, alſo z. B. das Deutſche Reich, durch ihre Geſetz

gebung nach dermaliger Rechtsverfaſſung ein ſolches Str

verfahren veranlaſſen und gebieten können?

Dem ſcheint zunächſt entgegenzuſtehen, daß, wie vorhin

ſchon angedeutet wurde, die Rechtsordnung in jenen fünf Ver

tragsſtaaten durch den Sclavenhandel und die Sclavenräuberei,

welche die Araber mit den Negern treiben, nicht berührt wird.

Jede Geſetzgebung, alſo auch die Strafgeſetzgebung, ſo könnte

man ſagen, hat nur für ihren Staat zu ſorgen und nur deſſen

Intereſſen zu wahren. Was ſonſt in der Welt vorgeht, tangirt

ſie nicht; ſie kann ja nicht einmal im eigenen Land jedes Un

recht vor ihre Schranken ziehen. Die Strafjuſtiz iſt kein

Panacee, kein Heilmittel gegen alle und jede ſchädliche Ein

flüſſe, die im Staats- und Volksleben hervortreten. Dieſer

Geſichtspunkt mag annehmbar – wir ſagen nicht: „gerecht

fertigt“ – geweſen ſein, als wir noch keine oſtafrikaniſchen

Colonien hatten und heute noch würde z. B. die deutſche

Strafgeſetzgebung allein mit dem Sclavenhandel in Län

dern, zu denen es gar keine Beziehung hat, ſich nicht befaſſen

können. Da aber, wo jene fünf Vertragsſtaaten oder einer

von ihnen Colonien beſitzt, iſt ein Band zwiſchen# und

dem Mutterland entſtanden, welches es rechtfertigt, Geſetze des

letzteren auf jene zu übertragen, und denÄÄ
auch beſondere Geſetze für die Colonien erlaſſen. Das

Deutſche Reich, bezw. die Oſtafrikaniſche Geſellſchaft (ſiehe unten)

kann alſo für die Schutzgebiete ein den Sclavenhandel bei

Strafe verbietendes Geſetz erlaſſen. Dieſes würde jeden An

gehörigen dieſer Gebiete treffen und würde jeden ſchützen, an

dem dort das Verbrechen begangen werden ſollte, ſei es von

wem es wolle. Ebenſo könnte mit Hülfe eines ſolchen Ge

ſetzes ein in den Schutzgebieten und deren Gewäſſern angetroffe

ner arabiſcher Sclavenhändler ergriffen und könnte ihm der

Proceß gemacht werden, einerlei ob ſeine Sclaven, die er ver

kaufen will, dieſen Schutzgebieten oder anderen Ländern an

gehören. Erließen alle Staaten der Quintupelallianz ein ſol

ches Geſetz, ſo würde immer ſein Geltungsbereich zwar örtlich

auf das betreffende Gebiet und perſönlich auf deſſen An

gehörige beſchränkt ſein. Immerhin wäre aber damit ſchon

viel gewonnen. Der beſſere Weg zum Ziel iſt jedoch der

Staatsvertrag, wenn man den internationalen Charakter

ſowohl des Handels überhaupt und des Sclavenhandels ins

beſondere, als auch des allgemeinen Handelsgebietes zu Land

und Meer ins Auge Ä Der Handel verbindet alle Natio

nen und das Recht jeder Nation, Handel zu treiben, iſt ein

ſelbſtverſtändliches. Hieraus folgt das Recht jeder Nation,

ſich auf dem allgemeinen Handelsgebiet nicht nur frei bewegen,

ſondern auch daſelbſt einen verbrecheriſchen Handel, wo er

immer angetroffen werden mag, unter Strafe ſtellen und ſo

unterdrücken zu dürfen. Unter „allgemeinem Handelsgebiet“

muß man zwar, theoretiſch angeſehen, alle Länder und Gewäſſer

der Erde verſtehen. Keines dem Handel in normalen Zeit

verhältniſſen verſchloſſen. Zunächſt bedürfen wir aber, um

praktiſch vorwärts zu ſchreiten, der Feſtſtellung eines engeren

Handelsgebietes, welches durch Staatsverträge zu ſchaffen iſt.

Denn die Gebiete derjenigen Staaten, welche ſich vertrags

mäßig verpflichten würden, einheitliche ſtrafrechtliche Beſtim

mungen zu erlaſſen, würden zuſammengenommen ein ſolches

engeres Handelsgebiet bilden. Dieſes wäre gleichſam der locus

delicti für jeden innerhalb deſſelben getriebenen Sclavenhandels

und deshalb würde jeder Händler daſelbſt aufgegriffen und

den Gerichten überliefert werden können. Es machte dann

keinen Unterſchied, welchem Staat der Betroffene angehört;

ſondern es genügt, daß er im „engeren Handelsgebiet“

– gerade ſo wie ſonſt im einzelnen Staatsgebiet – bei der

Ausübung des verbrecheriſchen Gewerbes betroffen worden

wäre, welches die Rechtsordnung dieſes Handelsgebietes ſtört.
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Wenn ich einen Dieb auf friſcher That ertappe und es befindet

ſich kein Staatsorgan in der Nähe, ſo darf ich den Dieb

ergreifen und dem Gericht überliefern, auch wenn er dem

Staat, wo ich ihn ergriffen habe, nicht angehört. Wenn alſo

ein Sclavenhändler von irgend wem im engeren Handelsgebiet

(dem locus delicti) ergriffen wird, ſo muß daſſelbe geſchehen

dürfen, weil er hier das Geſetz übertreten hat, wo inter

nationaler Schutz gewährt ſein ſoll. Das Recht der Er

greifung des Händlers muß jedem Einzelnen oder jeder Mehr

heit oder jedem Organ eines der Vertragsſtaaten zuſtehen.

Reſumiren wir zunächſt die bisherige Ausführung. 1) Daß

jeder Staat in ſeinem Strafgeſetzbuch eine Beſtimmung auf

nehmen kann, daß der Sclavenhandel als Verbrechen zu ver

folgen und mit ſchwerer Strafe zu belegen ſei, iſt von vorn

herein klar. 2) Daß er dieſelbe geſetzliche Beſtimmung in

ſeinen Colonien treffen kann, wird nunmehr auch nicht länger

bezweifelt werden dürfen, wenn auch die Modalitäten ver

ſchieden ſein mögen. Die oſtafrikaniſche Geſellſchaft z. B. hat

durch den mit dem Sultan von Sanſibar abgeſchloſſenen Ver

trag von dieſem das Recht zugeſtanden erhalten, in den im

Art. 1 bezeichneten Gebietsgrenzen Beamte zu beſtellen, Ge

zu erlaſſen, Gerichtshöfe (wovon wir unten noch

beſonders ſprechen werden) einzurichten c. Die Richter

ſollen von der Geſellſchaft vorbehaltlich der Zuſtimmung des

Sultans beſtellt werden. Seine Souveränetätsrechte bleiben

ihn gewahrt, vgl. N. 1. 5. des Weißbuches über Oſtafrika.

Die Reichsregierung wird alſo die Geſellſchaft Ä veranlaſſen

haben, nach dieſen Vertragspunkten ein Geſetz über Beſtrafung

des Sclavenhandels zu erlaſſen, in demſelben aber auch, was

wir hier einſchalten müſſen, zu beſtimmen, daß die befreiten

Sclaven auf Koſten des Händlers in ihre Heimath zurückzu

ſchaffen oder anders zu verſorgen ſind. Die Frage, was mit

dieſen unglücklichen Opfern anzufangen ſei, iſt erſt kürzlich

ſehr praktiſch geworden, als ein deutſches Kriegsſchiff ein

Sclavenſchiff aufgebracht hatte. Völkerrechtlich iſt die Frage

nicht zu entſcheiden. Was ſoll aus jenen Opfern werden,

wenn man ſie nur befreit? Es bleibt nichts anderes übrig,

als ſie wieder heim zu ſchaffen, oder je nach dem einzelnen Fall

ſie anderwärts unterzubringen. Die geſunde Vernunft ver

pflichtet das Vermögen des Händlers zur Beſtreitung der

Koſten hierfür. – 3) Um die Habhaftwerdung der Sclaven

händler zu ermöglichen und zu erleichtern, kann im Weg des

Staaten vertrags beſtimmt werden, daß die Vertragsſtaaten

Strafgeſetze zu erlaſſen und auf ihre Colonien auszudehnen

und daß ſie das Geltungsgebiet der Geſetze einſchließlich der

Gewäſſer feſtzuſtellen haben; außerdem aber wäre übereinzu

kommen, daß jeder in dieſem Geltungsgebiet, es ſei von wem

immer, ergriffene Ä dem nächſten Gericht eines der Ver

tragsſtaaten oder ſeiner Colonien, deſſen Zuſtändigkeit durch

den Vertrag feſtzuſtellen ſein würde, überliefert werden müſſe.

Den Kern einer ſolchen Staatengruppe könnten die Mitglieder

der oben erwähnten Ouintupelallianz bilden. Auf dieſem Weg

wäre es möglich, ſchon ein beträchtliches Stück des allge

meinen Handelsgebietes unter den Schutz des Geſetzes zu

ſtellen. Die Rechtsverfaſſung und die Rechtsſyſteme der euro

päiſchen Staaten würden einem ſolchen Weg der Legislatur

Ä den Sclavenhandel in keinem Punkt entgegenſtehen. Trifft

ies für die Staaten der Quintupelallianz zu, ſo gilt es auch

für alle übrigen, die ſich ihrÄ
Die zweite der oben aufgeſtellten Fragen, ob eine Befug

niß geſetzlich geſchaffen werden müſſe, die Sclavenhändler

zu ergreifen, ſie als Verbrecher zu beſtrafen und für den

Rücktransport der Sclaven oder die ſonſtige Unterbringung

derſelben unter Confiscation ihres Vermögens, welches ſie mit

ſich führen, einſchließlich des Schiffes haftbar zu machen –

läßt ſich mit wenigen Sätzen beantworten. Zunächſt ſpricht

für die Bejahung der Frage eine ſehr gewichtige Autorität,

welche in einem der erſten bahnbrechenden, colonialpolitiſchen

internationalen Staatsacten Ausdruck gefunden hat. Die

Generalacte der Berliner Conferenz vom 26. Februar 1885 ver

bietet in Erklärung II den Sclavenhandel und verpflichtet alle

Mächte, welche in Afrika Landerwerbungen machen, zur Unter

drückung deſſelben. Der Art. 9 geht aber, mit Bezugnahme

auf das durch jene Acte gebildete „conventionelle Congogebiet“,

noch weiter und ſagt wörtlich:

„Da nach den Grundſätzen des Völkerrechts, wie ſolche

von den Signatarmächten anerkannt werden, der Sclaven

handel verboten iſt und die Operationen, welche zu Land oder

zur See dieſem º Sclaven zuführen, ebenfalls als ver

boten anzuſehen ſind, ſo erklären die Mächte, welche in den,

das conventionelle Congobecken bildenden, Gebieten Souveräne

tätsrechte oder einen Einfluß ausüben, oder ausüben werden,

daß dieſe Gebiete weder als Markt, noch als Durchgangs

ſtraße für den Ä mit Sclaven, gleichviel welcher Raſſe,

benutzt werden ſollen. Jede dieſer Mächte verpflichtet

ſich zur Anwendung aller ihr zu Gebote ſtehender

Mittel, um dieſem Handel ein Ende zu machen und

Diejenigen, welche ihm obliegen, zu beſtrafen.“

Hieraus folgt, daß ſchon jene Signatarmächte vertrags

mäßig verpflichtet ſind, Strafgeſetze gegen den Sclaven

handel zu erlaſſen, wenn ſie ihn beſtrafenÄ denn Will

kürſtrafen ſind an ſich ſchon ein rechtliches Unding und wenn

man an Coloniſationswerke, d. h. an eine culturelle Miſſion

Ä ſo wird man nicht mit einer Mißachtung des Grund

atzes: „Ohne Geſetz keine Strafe!“ anfangen dürfen. Ferner

folgt, daß in der Bildung des conventionellen Congobeckens

Äinternationalem Vertragsweg ein Vorbild zu der vertrags

mäßigen Feſtſtellung eines „engeren Handelsgebietes“ als locus

delicti gegeben worden iſt. Sehen wir aber von dieſem be

ſtehenden formalen Zwang, Strafgeſetze gegen den Sclaven

handel zu ſchaffen, ab, ſo folgt ihre Nothwendigkeit ſchon aus

der jetzt mit erneuerter Macht allenthalben laut werdenden

Kundgebung der Rechtsauffaſſung, daß man es hier mit einem

ſtrafbaren Verbrechen zu thun hat. Solchen Kundgebungen

muß die Geſetzgebung Rechnung tragen. Dies kann auch

nicht durch die jüngſt (in der Münchener Allg. Zeit. No. 344

von 1888) vertretenen Anſicht widerlegt oder für unnöthig er

achtet werden, man könne den Sclavenhandel nur beſeitigen,

„wenn man ihm die wirthſchaftlichen Reize nehme, durch

Technik und Transport die Sclavenhaltung entbehrlich mache

und die freie Arbeit als die beſſer lohnende Arbeits- und

Dienſtform ausgeſtalte und als vortheilhafter praktiſch nach

weiſe“. Vom coloniſatoriſchen Standpunkt aus betrachtet, iſt

dieſer Rath gewiß ſehr gut, aber nicht vom rechtlichen Geſichts

punkt. Denn einmal gehört es auch zur coloniſatoriſchen

Arbeit, Rechtsordnung zu ſchaffen, und ſodann würde jener

Rath dazu führen, anzunehmen, daß man auch andere Ver

brechen, z. B. den Diebſtahl, am beſten unterdrücken könne,

wenn man ihm ſeine wirthſchaftlichen Reize nehme. Der

Sclavenhandel wird zum großen Theil nicht betrieben, um

wirthſchaftlichen Bedürfniſſen zu genügen, ſondern um Geld

zu verdienen und zwar viel Geld. Wenn jenes wirthſchaft

liche Bedürfniß nur durch das Inſtitut der Sclaverei be

friedigt werden könnte, ſo würde es ſeitens coloniſirender

Staaten gar keine Berückſichtigung verdienen.

Die dritte Frage: wie wird unſeren Strafgeſetzen die

praktiſcheÄ werden können? wollen wir

in Anſchauung der Wirklichkeit eines gegebenen Falles uns

klar zu machen verſuchen. Sie iſt theils ſtrafproceſſualer, theils

adminiſtrativer Natur. Denken wir uns: Ein deutſches Schiff

oder eine Militärabtheilung greift ein Sclavenſchiff oder einen

Sclaventransport zu Land auf. Die Händler werden ſofort

feſtgenommen und die Sclaven befreit und heimtransportirt.

Was geſchieht mit den Händlern? Einem deutſchen Gerichtshof

kann man ſie nicht überliefern, ſelbſt wenn ſich beſtimmen

ließe, welcher der zuſtändige ſei. Nehmen wir aber an, dieſer

wäre oder ſolle das Reichsgericht in Leipzig ſein, ſo würde

man daſelbſt mit dem Verbrecher arabiſcher oder ſonſt welcher

fremden Nation nichts anfangen können, da es an Dolmet

ſchern fehlen würde – abgeſehen von ſonſtigen Unzukömmlich

keiten und den großenÄ Vielmehr würden es die Ge

richtshöfe der Colonien ſein, wohin man die Verhafteten

abzuliefern hätte. Und die Oſtafrikaniſche Geſellſchaft ſoll

ja, wie wir vorhin geſehen haben, Gerichtshöfe errichten und
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Richter beſtellen. Dieſe Gerichtshöfe würden die Unterſuchung

nach der ihnen vorzuſchreibenden Strafproceßordnung zu führen,

die Beſchlagnahme des geſammten Vermögens der Händler,

einſchließlich des Schiffes zu verfügen, daraus die Koſten jenes

Rücktransportes oder anderer Verſorgung der Sclaven zu be

ſtreiten und das Urtheil zu ſprechen haben. Schaffen wir

durch Staatsverträge Strafgeſetze, Gerichtsſtände, ein

weites Gebiet als locus delicti – dann fort mit den Händ

lern in die Zuchthäuſer! Wir fürchten nicht, das hier be

ſprochene Werk der humanitären Geſetzgebung werde erſt nach

langer, ſehr langer Zeit ins Leben treten können und der

Culturzuſtand in Afrika werde die Einführung einer correcten

Rechtspflege unmöglich machen. Wir haben in unſerer Zeit

noch größere Werke in verhältnißmäßig ſehr kurzer Zeit ent

ſtehen ſehen. Und was das zweite Bedenken betrifft, ſo darf

man ſich nicht dem Irrthum ausſetzen, daß es im ſchwarzen

Erdtheil noch keine oder eine nur allzubarbariſche Rechtsauf

faſſung gebe. Wir müſſen uns aber darauf beſchränken, in

dieſer Beziehung auf das neueſte Werk über das „Recht in

Afrika“ („Kritiſche Vierteljahrsſchrift für Rechtsgelehrſamkeit c.“

# Folge Bd. XII, S. 90 [München, Oldenbourg) zu ver

NU(IEll. –

Der Deutſche Reichstag hat kürzlich (in der Sitzung vom

14. December 1888) den Windthorſt'ſchen Antrag gegen den

Sclavenhandel verhandelt und angenommen. Unſere Frage

wurde dabei nur vom Staatsſecretär Graf Bismarck geſtreift,

welcher darauf hinwies, wie ſtreng das franzöſiſche Recht den

Sclavenhandel unter franzöſiſcher Flagge ſtraft. Zwei Tage

darauf fand in München eine große Antiſclavenhandel-Ver

ſammlung ſtatt, ähnlich wie die Kölner. Wir können uns

nicht näher damit beſchäftigen, wollen aber hervorheben, daß

allenthalben der Abſcheu vor dem Gewerbe des Sclavenhandels

und der mit ihm in Verbindung ſtehenden Greuelthaten laut

wurde und daß man nach gemeinſamer Action dagegen ſeitens

der europäiſchen Eulturſtaaten ruft, wenn man ſie auch nicht

nach einer oder der anderen Richtung verfolgte, wie es in

dieſen Zeilen verſucht worden iſt – ein Verſuch, dem wir die

Schlußbemerkung noch beifügen, daß, wenn man dahin ge

langt ſein wird, mit internationaler Strafgeſetzgebung vorzu

ſchreiten, es nicht mehr ſchwer ſein wird, den Thatbeſtand des

Verbrechens ſo feſtzuſtellen, daß es in ſeiner ganzen Aus

dehnung erfaßt und zur Strafe gezogen werden kann.

Zum Capitel der Frauenemancipation.

Von Julius Duboc.

Im Zuſammenhange mit gewiſſen, für die Zukunft viel

leicht eine ernſthafte Bedeutung beanſpruchenden Beſtrebungen

des Zeitgeiſtes, eine veränderte Form für das Zuſammenleben

der Geſchlechter anzubahnen, ſteht in der Gegenwart eine lang

ſame, aber kenntliche Umſtimmung im ſeeliſchen Habitus des

Weibes, in ſeinen Anſprüchen, ſeiner Geſchmacksrichtung, ſeiner

durchſchnittlichen Auffaſſung des Ziemlichen, ſeinem Wünſchen

und Wollen. Es treffen hier ganz abweichende, in der Zeit

liegende wirkſame Motive auf einander, ſo daß ein ſehr un

gleich zuſammengeſetztes verſchiedenfarbiges und verſchieden zu

beurtheilendes Geſammtbild entſteht. Von der Seite des ge

nußſüchtigen, raffinirten Materialismus wird die Geſchmacks

richtung in eine Bahn gedrängt, wodurch wenigſtens im

äußeren Gebahren eine gewiſſe Annäherung an die Lebens

formen der höher geſtellten Halbwelt entſteht. Sie prägt ſich

kenntlich aus in Liebhabereien, im ganzen Ärº in Mode

lauten, im Lebensſtil, in Coſtümen – in letzterer Richtung

war dies eine Zeitlang ſo ſtark der Fall, daß der kernhafte

Viſcher dieſen Proceß der allmählichen Proſtituirung in ſeinem

dritten Theile des Fauſt in den Verszeilen geißelte:

Von außen her umnähet ſie, die Mode, einen Rock,

Mit Flatteraufputz, windigem Gelock,

Nach hinten drängt ſie mit vermehrten Kräften,

Der Wölbung dort ein Bauſchwerk aufzuheften,

Dort häuft und häuft ſie und geſtaltet ſo

Das zücht'ge Weib zum wandelnden . . . Oho!

Sieht man ſie geh'n, ſo iſt der rechte Name:

Da kommt ja ein . . . Oho, mit etwas Dame.“

Ganz anders zu beurtheilen ſind natürlich die Einflüſſe

undÄ die von dem verkürzten Recht des Weibes

ausgehen, es aus ſeinem „Nichts“ erheben wollen und deshalb

nach dem Kinkel'ſchen Zuruf: „Ihr müßt euch ſelber rühren,

aus eurem Nichts befreien“ es zu einer activen Rührigkeit für

die Gleichberechtigung anſpornen, die ihm die verſchloſſenen

Bahnen öffnen wollen und zunächſt, da das nicht ſo ſchnell

geht, ſein Inneres mit Funken der Ungeduld zu entzünden

ſuchen. Aber auch ſie treffen mit jenen Einwirkungen des

Materialismus doch darin zuſammen, daß ihre Einwirkung auf

das Weib dahin führt, daſſelbe zu einer gewiſſen Initiative

bekundenden, herausfordernden Haltung zu veranlaſſen, ſeine

Anſprüche und ſeinen Geſchmack in dieſe Richtung zu lenken,

Dadurch ergibt ſich auch in Betreff des Ziemlichen eine höchſt

Ä Wandelung, die in wenigen Jahren ganz ver

änderte Lebens- und Verkehrsformen ſchafft. Es ſind, für den

oberflächlichen Beobachter triviale, für den aufmerkſamen höchſt

bezeichnende Aenderungen, die ſich vor unſeren Blicken von

Jahr zu Jahr vollziehen. Vor wenigen Jahren noch hätten Frauen

reſp. Mädchen, die das Stahlroß beſtiegen, die das Omnibus

dach erkletterten, die im Tricot in öffentlichen Flußbädern ſich

den Blicken der Männerwelt ausſetzen und vor den auf und

nieder gleitenden Dampfböten ſich munter in den Wellen

tummeln, wie dies im Sommer in Dresden z. B. alle Tage

zu ſehen iſt, etwas über alle Maßen Anſtößiges gethan und

ſich vielleicht polizeilicher Maßregelun Ä. eute iſt

das alltäglich geworden, wer widerſtrebt, ſagt ſich ſelbſt, daß

er „hinter der Zeit zurückgeblieben“ ſei. In allen dieſen kleinen

Zügen prägt ſich aber vor Allem der auf Gleichſtellung ge

richtete Trieb unſerer „gleichberechtigten Schweſtern“ aus.

„Was ihr thun könnt, dürfen wir auch thun“ – dies iſt der

ſichtlich in die Erſcheinung drängende Grundgedanke bei dieſer

Aenderung in den Lebensformen. Es iſt derſelbe, der auf

den großen Gebieten des ſtaatlichen und wiſſenſchaftlichen

Lebens weitergehende Anſprüche erhebt, der zu den Univerſi

täten drängt und die „Studentinnen“ ſchafft, und der ſich hier,

# ihm kein ernſthafter Widerſtand geleiſtet wird, im Kleinen

äußert.

Die eingetretenen Verluſte ſind jederzeit leichter zu be

Ä als ein in Ausſicht ſtehender Gewinn, und ſo ſcheint

Zielen denn auch die Einbuße an Weiblichkeit, die auf dieſem

Wege liegt, ein unzweifelhafteres Ergebniß zu ſein als was

von der Gegenſeite als Bereicherung und Steigerung des weib

lichen Werthes herausgerechnet wird. Ä hat Graf

A. Gasparin, der Verfaſſer eines trefflichen Buches über „die

Familie“ das Mannweib geſchildert, als deren Vorläufer die

„burſchenhaft auftretende Jungfrau“ bereits auf der Bild

fläche des politiſchen Lebens erſcheine. Sie werde Zeitungen

redigiren, Reden einſtudiren, Wahlumtriebe machen u. ſ. w.

Vielleicht daß es mit der politiſchen Rolle des Weibes

doch nicht ſolche Noth hat als Gasparin glaubte. Natur und

Vernunft haben durch die Geſchlechtsſchranken, die ein phan

taſtiſcher Wahn und eine erhitzte Leidenſchaft überfliegen,

aber nicht in Wahrheit überſteigen können, hier wohl dafür

geſorgt, daß die Bäume nicht in den Himmel wachſen. Die

„burſchenhaft auftretende Jungfrau“ iſt bis jetzt denn auch

mehr aufsº als auf politiſchem Gebiete zur Wahrheit

geworden. „Doctorinnen der Philoſophie“, welche ihr wiſſen

Ä Licht leuchten laſſen, gibt es mehr als weibliche

politiſche Redacteure. Aber allerdings, Thiere und Pflanzen,

denen die Lebensbedingungen entzogen werden, ſterben aus,

ganze Geſchlechter ſind vom Erdboden geſchwunden, es wäre

wohl möglich, daß auch aus der weiblichen Flora die zarte

Sinnpflanze, deren Weſen Rückert in den Zeilen malte:
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„Ich bin die Blum' im Garten

Und muß in Stille warten,

Wie und auf welche Weiſe

Du trittſt in meine Kreiſe“

zum Ausſterben gezwungen würde. Boden, Luft und die

Himmelsſpeiſe des Thaus ſcheinen ihr durch die geſammte

Entwickelung der Zeit dauernd entzogen werden zu ſollen.

Was an ihre Stelle tritt, wird eine andere Cultur beanſpruchen,

wenn ihr aus dem Naturboden, auf den ſie ſich ſtellt, und aus

einer gewiſſen Verwilderung, die ja allerdings eine elementare

Stärkung mit ſich bringt, die Kraft zur Veredelung er

ſtehen ſoll.

„Citeratur und Kunſt.

Im Hauſe des Walzerkönigs.

Von Wilhelm Goldbaum.

Die Biographen haben leichte Arbeit mit ihm und die

Muſikhiſtoriker keine ſchwere. Er iſt ein Wiener vom Scheitel

bis zur Sohle und ſtammt aus Genieland; nennt man die

„Fledermaus“ und den Walzer „An der ſchönen blauen Do

nau“, ſo ſind die Grenzen bezeichnet, zwiſchen denen ſein könig

liches Gebiet ſich erſtreckt. Dies und vieles Andere iſt ſo oft

ſchon geſagt worden, daß man ſich die Wiederholung erſparen

kann. Die Muſiker wiſſen, was ſie von ihm zu halten, die

Laien, wie ſie ihn zu tanzen haben. Daß es die demokratiſchen

Y)ankees waren, welche den König in ihm erkannten, iſt neben

bei ein beſonderer Triumph für ihn: ſie ſtellten ihn auf un

geheuren Reclameblättern auf einer Weltkugel thronend und das

Scepter ſchwingend dar. Damit wollten ſie ſagen, daß ſeine

Walzer von einem Ende der Welt bis zum anderen tanzende

Beine beflügeln, und ſo iſt es in der That. Den Chineſen

elektriſiren ſeine Rhythmen gerade ſo wie den Botocuden; man

braucht nicht im Geringſten muſikaliſch zu ſein, um ſich vor

ſeinem Königthum zu beugen. Es iſt das Ideal eines Volks

königthums, das durch Melodien gebietet und mit Tönen erobert.

Doch was Allen bekannt iſt, brauchen diejenigen, welche

ihm perſönlich nahe ſtehen, nicht breitſpurig zu erzählen. Von

ihnen erwartet man Anderes. Ueber den ungetanzten Johann

Strauß ſucht man Auskunft bei ihnen, und der ungetanzte

Johann Strauß iſt in der That nicht minder intereſſant und

ſympathiſch als der getanzte, wohlgemerkt, wenn man mehr

von ihm weiß als etliche abgedroſchene Anecdoten, wie etwa,

daß er ein leidenſchaftlicher Tarok- und Billardſpieler und

daß er dank ſeiner Nervoſität außer Stande iſt, lange Eiſen

bahnfahrten in Gebirgsgegenden zu machen, weil ihn in großen

Tunnels oder bei dem Anblicke hoher Berge, zwiſchen denen

der Zug dahinſauſt, leicht ein Schwindel erfaßt. Dieſe Anec

doten ſind wahr, aber ſie haben ſo wenig etwas Bezeichnendes,

daß man ſie getroſt verſchweigen könnte, ohne dem Charakter

bilde des Walzerkönigs den leiſeſten Abbruch zu thun.

Man darf es ſich ſchon nicht verdrießen laſſen, in das

entlegene Viertel der Stadt Wien, wo ſein Haus ſteht, hinaus

zupilgern, um Johann Strauß ohne Walzerbegleitung und

Operettendecoration kennen zu lernen. Igelgaſſe Nr. 4!

Vom Opernhauſe geradeaus in ſüdlicherÄ iſt das

Ziel binnen zwanzig Minuten erreicht. Von außen präſentirt

ſich das Haus ziemlich unſcheinbar; ſechs oder ſieben Fenſter

Ä Hochparterre und erſter Stock. Kein Balcon, keine

culpturen, keine ſchmuckvollen Geſimſe; nur das breite, an

ſehnliche Thor läßt darauf ſchließen, daß der Bewohner zu

den Glücklichen gehört, welche es zum Beſitze einer Equipage

gebracht haben. Vielleicht auch raſſelt juſt das elegante Coupé

mit den zwei großen, ſchweren Rappen und dem livrirten

Kutſcher in die Einfahrt. Johann Strauß iſt einer von den

Reichen, die es nicht gerne ſcheinen; aber völlig ohne äußere

Repräſentation zu exiſtiren, verbietet ihm ſeine ſociale Stellung.

Ein alter Diener im blauen Frack mit gelben Knöpfen öffnet

das Thor und nimmt dem Beſucher die Viſitenkarte ab; nach

einer kurzen Weile führt er denſelben durch eine geräumige

Antichambre, welche zugleich Treppenhaus iſt, in das Billard

zimmer, welches als Empfangsſalon dient, vorausgeſetzt, daß

Johann Strauß, am Harmonium ſitzend oder in eine heftige

Ära. verwickelt, es nicht vorzieht, ſich verleugnen

u laſſen.
j Wie redet man ihn an? Die Freunde des Hauſes ſagen

kurzweg: Meiſter. Von Fernerſtehenden hört er am liebſten

die Anrede: Herr Strauß, am wenigſten gern die Titulatur:

Herr Hofball-Muſikdirector. Ginge es immer nach ſeinem

Willen, ſo müßte jeder Beſucher ungeſäumt nach einem Queue

greifen und mit ihm eine Partie Billard ſpielen; dadurch wäre

jede ſteife Converſation von ſelbſt ausgeſchloſſen. Aber da

man ſich über die üblichen Formen nicht immer ſo cordial

hinwegſetzen kann, überläßt er ſeiner klugen Gattin das Con

verſiren, während er ſelbſt, nervös umherzuckend, nur ſozuſagen

ruckweiſe an dem Geſpräche ſich betheiligt. Da iſt Einer, der

ihm einen Operettentext anbietet, ein Anderer, der die Auf

führung des „Zigeunerbaron“ in Paris betreiben möchte, ein

Dritter, der ihn zur Mitwirkung bei einem Wohlthätigkeits

concert einladet – er hört Alle geduldig an, iſt aber ſchließ

lich ſehr vergnügt, wenn ſeine Gattin ihm reſolut die Laſt des

Beſcheides abnimmt und den Beſucher mit beredter Höflichkeit

orientirt. Iſt dies ſchicklich abgethan, ſo tritt – je nachdem –

das Harmonium, das Billard oder die Tarokpartie wiederum

die Herrſchaft an.

Selbſtverſtändlich hat das Harmonium die Vorhand. Doch

es befindet ſich im Allerheiligſten, in einem entlegenen Zimmer,

wohin Johann Strauß ſich von Fremden nicht gern begleiten

läßt. Er iſt nicht aufdringlich mit ſeinerÄ pfeift und

ſummt nicht den lieben langen Tag die Melodien, die ihm

zuſtrömen, und mag auch aufdringliche Neugier bei Anderen

nicht leiden. Das Schönſte, was er ſchafft, fällt ihm in

nächtlicher Stille ein. Die ihn nur aus dem geſellſchaftlichen

Verkehr kennen, haben kaum eine Ahnung davon, was in ihm

ſteckt. Denn er giebt ſich als der echte Alt-Wiener, harmlos

im Geſpräche, ſorgſam bis zur Peinlichkeit im Exterieur, aus

geſucht galant und höflich gegen die Frauen. Der Künſtler

in ihm geht incognito durch die Geſellſchaft. Er enthüllt ſich

nur den Freunden, dann aber iſt es ein eigenthümlicher Reiz,

ihn zu beobachten, wie er, irgend eine operetten-dramaturgiſche

Frage, das Geheimniß eines ſceniſchen Effectes, ein unzuläng

liches Libretto beſprechend, in Feuer geräth, die feinſten Be

merkungen herausſprudelt und durch die lebhafteſte Geſticulation

ſeinen Worten eine ſinnliche Wirkung zu geben ſucht. Da iſt

er der Könia, der ſein Gebiet durchreitet, und von dem ge

müthlichen Alt-Wiener taucht jede Spur hinter der Weltkugel

unter, über welche klingend ſeine Töne ziehen. Solche Mo

mente ſind ſelten, es erſchöpft ihn, lange den Purpur Ä tragen,

und vielleicht iſt es ein Durſt nach Rache, der ihn übermannt,

daß er, wenn der König abgeſtreift iſt, nach dem Bleiſtifte

langt und Freund und Feind mit verblüffender Kunſtfertigkeit

carrikirt. äre er der Operetten- und Walzerkönig nicht, er

hätte als Carricaturenzeichner ſich durch die Welt ſchlagen können.

Wer daran Gefallen findet, auf dem fahlen Gaul künſt

licher pſychologiſcher Conſtructionen zu reiten, der mag den

Zuſammenhang ſuchen zwiſchen der Luſt, mit dem Stift zu

carrikiren, und dem Genie, durch Töne mit den Gemüthern

auch die Beine der Menſchen in leidenſchaftliche Bewegung zu

verſetzen. Das Gleichniß des Orpheus iſt verlockend. Aber

Gleichniß und Conſtruction ſind ſo wenig geeignet, das ent

ſcheidende Merkmal in der Individualität des Walzerkönigs

zur Anſchauung zu bringen, daß mich bedünkt, wenn der

Leierkaſten auf der Straße den Simpliciuswalzer ſpielt und

meine Füße dabei unwillkürlich in den Dreivierteltakt gerathen,

ſo ſei durch dieſe einfache Thatſache Johann Strauß beſſer

charakteriſirt als durch die tiefſinnigſte pſychologiſche oder muſik

theoretiſche Betrachtung. Soll nun aber einmal. Alles, was

an einer Perſönlichkeit ſich äußert, auf deren Mittelpunkt be
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zogen werden, ſo liegt es am nächſten, auch den Carrikaturiſten

Johann Strauß dem echten Wienerthum auf das Conto zu

ſetzen, dieſem Wienerthum, welches, wie hundertmal geſagt

worden iſt, niemals in Kunſt und Leben einen adäquateren

Ausdruck gefunden hat, als in der Muſik vonÄ Strauß.

Der echte Wiener iſt ein „Raunzer“, was gleichbedeutend mit

einem Raiſonneur iſt; er iſt weich, gutmüthig, läſſig, dabei

aber ſtets geneigt, an jedem Dinge auf der Welt ſein Miß

vergnügen auszulaſſen. Der claſſiſche Typus dieſes Naturells

iſt Eduard Bauernfeld, der in Allem und Jedem ein Haar

findet. Dem Dichter tritt die Luſt, zu carrikiren, auf die

Zunge, dem Künſtler juckt ſie in denÄ Zu guterletzt

º ſich auch der parodiſtiſche Zug der Operette nahe genug

mit der Carricatur.

Doch zu ſolchen Reflexionen hat man nicht den geringſten

Antrieb, wenn man in dem Hauſe Igelgaſſe Nr. 4 als Gaſt

weilt. Johann Strauß ſpricht Ä Ä von ſich und er er

geht ſich auch nicht gern in problemhaften Allgemeinheiten;

wenn er etwas beweiſen will, ſo ſetzt er ſich an das Clavier; er

verläßt ſich auf die Logik der Töne. Dazwiſchen ſagt er auch

wohl ein treffendes Wörtlein, wie das: „Um ein Genie zu

ſein, muß Einem was einfallen.“ Er iſt kein Virtuos im

Clavierſpiel, aber ſeine eigene Muſik ſpielt Niemand ſo wie er;

es dirigirt ſie auch Niemand ſo wie er, ſo temperamentvoll,

ſo nervös, ſo im rechten Tacte ſchwingend, wiegend, ſtürmend

und ſich verſchlingend, dabei doch keineswegs tanzend am

Dirigentenpulte, wie etwa ſein Bruder Eduard, ſondern vor

nehm und voll Umſicht. Er iſt jetzt ein Mann von dreiund

ſechzig Jahren, aber die Muſik erhält ihn jung, feurig, queck

ſilbern beweglich. Was er im Laufe der Zeiten mit den

„Büchern“ – ſo nennt er die Texte – für Erfahrungen ge

macht hat, ſchlimme mehr als gute, wie er, amÄ
ſitzend, die rechten Actſchlüſſe und Abgänge ausgeſonnen, die

er den Librettiſten erſt mit erſchöpfender Beredtſamkeit förm

lich aufdrängen mußte, weil Librettiſten wie andere Dramatiker

nicht gerne von dem, was ſie einmal geſchrieben, ein Tüpfelchen

opfern mögen, wie er aber auch ſich ſelbſt oft über die Wir

kungen ſeiner Muſik täuſchte, das muß man ihn mit eigenem

Munde erzählen hören. Da wird er bald zornig erregt, bald

elegiſch, die Finger gleiten ruhelos durch das dichte Kopfhaar,

Ä dem Geſichte ſpielen die entgegengeſetzteſten Stimmungen

ihr beredtes Spiel.

„Auf der Bühne muß immer etwas vorgehen, das iſt

die Hauptſache“, ruft er dann wiederholt und man entnimmt

daraus, daß er in derÄÄ dieſes Gebotes die

Hauptſünde der Librettiſten erblickt. Daneben iſt es auch eine

ſeiner beſtändigen Klagen, daß es ſo wenige volksthümliche

Operettentexte gibt. Immer König und Hofſtaat, aber ſo

ſelten Volk und Volksleben! Das hat ihm den „Simplicius“

willkommen gemacht, daß ſich die populären Inſtincte einer

roßen, aberteuerlichen Kriegszeit in dem Stoffe zu muſi

aliſcher Verwerthung darboten, obwohl er ſich der gewaltigen

Schwierigkeiten durchaus bewußt war. Freilich, wenn jeder

Librettiſt ein Dichter wäre, wie Johann Strauß ein Com

poniſt, ſo hätte dieſe in Muſik geſetzte Culturhiſtorie gute

Zeiten auf der Bühne, aber die Poeten unter den Librettiſten

ſind faſt noch ſeltener als ein Johann Strauß unter den

Operettencomponiſten. -

Oft habe ich in derlei Geſprächen mit Johann Strauß

und gemeinſamen Freunden unvergeßliche Stunden in dem

Hauſe auf der Igelgaſſe verbracht. Da zogen die Erinnerungen

eines auserleſenen Künſtlerlebens im Halbdunkel des Billard

zimmers faſt wie greifbare Geſtalten vorüber und ſie empfin

gen einen eigenthümlich unmittelbaren Reiz durch den Zu

Äg mit der unverminderten Schaffensfreude der

Gegenwart, die ſich in Ideen und Entwürfen kaum genug zu

thun vermag.

Man ſollte meinen, wenn man die Jugend in den Ball

ſälen nach Strauß'ſchen Walzern bis zur athemloſen Erſchö

pfung dahin wirbeln ſieht oder wenn man im Theater den

ſtürmiſchen Beifall vernimmt, der eine Operette von Johann

Strauß begleitet, daß dieſe Melodien im erſten ſiegreichen An

laufe die Runde um die Welt gemacht haben müſſen. Sie

wollten ja nichts als die Menſchen beleben und erfreuen, ſie

erhoben keinen anderen Anſpruch, als die Geſelligkeit zu be

flügeln und träge Stimmungen wohlthuend aufzurütteln. Aber

nicht immer war ihnen der Weg leicht gemacht. Der Walzer

„An der ſchönen blauen Donau“, dieſesÄ Muſter des

Wiener Walzers, fiel ab, als er zum erſten Male, von dem

Componiſten ſelbſt dirigirt, in Wien geſpielt wurde. Und

Johann Strauß war darüber nicht einmal ſehr unglücklich.

Er ſagte zu ſeinem Bruder: „Es iſt mir nicht ſehr leid um

dieſen Walzer; ſchade nur um die Coda, auf die ich ſoÄ
und liebevolle Mühe verwendet habe.“ Doch der in Wien

abgelehnte Walzer – faſt möchte man das nemopropheta in

patria citiren – kam nach Berlin, London, Paris, und dort

weckte er ſo gewaltige Stürme begeiſterten Beifalles, daß man

daheim aufmerkſam wurde. Als Strauß ihn nach einigen

Wochen wiederum dirigirte, wollte der Applaus nicht enden.

So haben auch Walzer, nicht bloß Bücher ihre Schickſale.

Und zu welchem Goldſtrome für den Componiſten wie für den

Verleger wurde dieſe „ſchöne blaue Donau“! Es geht die

Sage, die möglicher A einen ſtarken wirklichen Kern um

ſchließt, daß dieſes einzigen Walzers Segen Beiden, dem Com

poniſten und dem Verleger, Häuſer gebaut habe. Eine ähn

liche Erfahrung machte Johann Strauß mit dem Walzer

„Morgenblätter“. Es war der Ball des Journaliſten- und

Schriftſtellervereines „Concordia“; Jacques Offenbach, der in

Wien weilte, hatte für denſelben einen Walzer „Abendblätter“

componirt und leitete perſönlich das Orcheſter. Johann Strauß

hatte für den nämlichen Ball die „Morgenblätter“ gebracht.

Die beiden Walzer brauſten durch den mächtigen Saal; der

Offenbach'ſche blieb Sieger. Johann Strauß kam in Thränen

Ä von dem Balle heim und weinte die ganze Nacht. Der .

Wiener war in Wien dem Pariſer unterlegen; Ä die un

geheure Popularität des Namens Strauß, von Vater und

Bruder her, hatte an dieſem Schickſale nichts wenden können.

Aber ſiehe da! nach etlichen Wochen waren Offenbach's „Abend

blätter“ verſchollen, die „Morgenblätter“ aber wurden von

allen Leierkaſten geſpielt; ſie hatten ſchließlich doch den Sieg

behauptet. Die Geſchichte der „Fledermaus“ beginnt mit dem

leichen Capitel; auch dieſe wunderbare Operette, an der ein

Ä Wiener Muſikkritiker mit Recht etwas von dem

Mozart'ſchen Genius erkannt und geprieſen hat, mußte ſich in

der Heimath zuerſt eine beſchämende Ablehnung gefallen laſſen;

ſie kam zu Hauſe erſt zur Geltung, nachdem ſie in Berlin die

Geiſter im Sturme erobert hatte. Wie ſeltſam ſich ſolche Re

miniscenzen anhören, wenn man vor kurzer Friſt ſich erinnert,

auf Theaterzetteln geleſen zu haben:Äe Aufführung

des „Luſtigen Krieg“ – Dreihundertſte Aufführung der

ÄFans – Zweihundertſte Aufführung des „Zigeuner

aron“!

Doch nicht etwa mit Bitterkeit berichtet Johann Strauß

von den mancherlei Enttäuſchungen, die ihm in ſeiner Vater

ſtadt bereitet waren. Er erzählt von ihnen mitÄ
Naivetät und immer endet die Erzählung mit dem lächelnd

angebrachten Refrain: „So was iſt Jedem paſſirt.“ Nur mag

es wohl erklärlich ſcheinen, daß in Momenten des Mißerfolges

– die ja nicht zahlreich geweſen – die künſtleriſche Ambition

in Johann Strauß ſich aufbäumte, daß eine jähe Antipathie

gegen Operette und Walzer in ihm aufſtieg und daß er in

ſolchen Augenblicken daran dachte, den Sprung von der Operette

Ä Oper zu wagen. Anch'io sono pittore! Zur komiſchen

per, zur Spieloper natürlich, nicht zur großen Oper. Schade,

daß er dieſen Verſuch bisher nicht gemacht hat; was dazu

erforderlich iſt, Humor, Grazie, Temperament und dramatiſche

Verve beſitzt er weit über den Bedarf der Operette Ä
In einer derartigen Fahnenfluchtſtimmung befand ſich

Johann Strauß, da ſaßen wirÄ des

beim Glaſe Wein. Wider ſeine Gewohnheit blickte er eine ge

raume Weile ſinnend vor ſich hin. Was beſchäftigte ihn?

Wir beobachteten ſein Mienenſpiel, wir ſahen, wie bald ein

leichter Schatten über ſeine Stirne flog, bald ein wehmüthiges

Lächeln ſeine Lippen kräuſelte, dann wieder ein dunkles Feuer

Hauſes mit ihm
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aus ſeinen Augen blitzte. Endlich weckte ihn Einer von uns Zeitungsartikel anſehen, ob er in Königsberg oder Zürich ge

aus ſeinem Sinnen.

„Was iſt's, Meiſter.

durch die Seele?“

„O nein,“ erwiderte Strauß, wie aus einem Traume

emporfahrend, „ich habe nur darüber nachgedacht, daß es mit

dem Walzer von heute auch bald ſein Ende haben könnte.“

„Wie? Mit dem Walzer?“

„Nun ja, es hat Alles ſeine Zeit. Der Walzer wird

uicht untergehen, er iſt ein Stück Wien und der echte Wiener

eht nicht unter, wie die Volksſänger verſichern. Aber man

Ä daran denken, den Walzer zu reformiren, ihm eine neue

Geſtalt zu geben.“

„Und wie wäre das möglich?“

„Ei, das wäre wohl zu machen. Man müßte ihn durch

Beſtandtheile anderer Tänze beleben, ihm eine größere Mannig

faltigkeit verleihen. Er könnte die Vorzüge aller anderen Tänze

in ſich vereinigen und brauchte doch nichts an ſeinem eigenen

Charakter einzubüßen.“

„Und Du möchteſt dies unternehmen?“

„O gewiß, ich werde es verſuchen.“

Und nun begann er in feuriger, faſt leidenſchaftlicher

Rede, daß ſich Sätze und Worte förmlich überkugelten, das

Bild eines neuen Tanzes, eines reformirten Walzers aufzu

rollen. Wie der Walzer ein Rundtanz bleiben, dabei aber den

Charakter eines Converſationstanzes annehmen müßte, wie er

das tanzende Paar in feurigem Wirbel dahinreißen, dann ihm

aber auch eine freundliche, ruhige Pauſe gewähren ſollte, gleich

ſam ein Rundtanz in Capiteln, etwa wie eine Symphonie oder

Sonate in Sätzen.

Halb# halb ſtaunend hörten wir ihm zu,

wir vermochten ſeiner haſtigen Rede kaum zu folgen. Es war

eine vorübergehende Wallung. Er hat ſie ſelbſt ſehr bald ver

geſſen. Aber für die Ä war es eine unvergeßliche

Stunde; ſie gewährte ihnen einen unmittelbaren Einblick in

die Gedankenwerkſtatt des Meiſters.

Und ſolcher Stunden haben wir ſchon viele verlebt in

dem Hauſe des Walzerkönigs.

Geht Dir eine trübe Erinnerung

Ein ſüddeutſcher Localtypus in der Literatur.

Von Guntram Schultheiß.

Heinrich Rückert, der Geſchichtſchreiber unſerer neuhoch

deutſchen Schriftſprache, hat in einer ſeiner kleineren Arbeiten

dargeſtellt, wie die Mundarten der Gegenwart durch Schule und

Zeitungen bedrängt und aufgerieben werden, wie ihr völliger

Untergang über kurz oder lang eine abgeſchloſſene Thatſache

ſein wird. Es läßt i bei ſolchen Ausblicken in die Zukunft

ſchwer ausmachen, wie weit der Schriftſteller nach perſönlichen

Beobachtungen urtheilt, wie weit er nur aus angenommenen

Vorausſetzungen weitausgreifende Schlüſſe zieht. Rückert

war nun ſchon, wir wollen nicht ſagen r ſeinen Beruf

und ſeine Lebensverhältniſſe, aber doch durch ſeine Kränklich

keit verhindert, durch Berührungen mit dem Volke ſelbſt, auf

Wanderungen durch die Gaue des großen Vaterlandes, für

den Rückblick auf einige Jahrzehnte Ä Thatſache feſtzuſtellen.

Aber daß ein Profeſſor der deutſchen Philologie ſich ſolchen

Betrachtungen hingibt, beweiſt doch, daß dasÄ der

Schriftſprache zur Mundart im letzten Menſchenalter eine Ver

ſchiebung erfahren hat. Die Erleichterung des Verkehrs durch

die Eiſenbahnen, die Freizügigkeit, das Anwachſen der ſtädti

ſchen Bevölkerung gegenüber dem Stehenbleiben der ländlichen

befördert jedenfalls das Vorherrſchen der allgemein verſtänd

lichen Sprache und drängt die landſchaftlichen Verſchiedenheiten

der Sprechweiſe von der Oberfläche der Beºbachtung zurück.

Gewiß wird man jetzt nicht mehr wie vor 100 Jahren einem

ſchrieben iſt, auch dann nicht, wenn er etwa in einer Arbeiter

zeitung abgedruckt iſt. Und auch wer im Eilzug durch Deutſch

land fährt und im Gaſthof abſteigt, dem mag es leicht als

Wirklichkeit erſcheinen, daß die ehemaligen mundartlichen

Grenzen bereits gefallen ſind, daß bald eine gleichförmig be

tonte und gefärbte Sprechweiſe alle ehemals ſtark hervor

tretenden Verſchiedenheiten aufgelöſt haben muß.

Freilich tritt ſolchen Betrachtungen die Wahrnehmung

egenüber, daß gerade die letzten Jahrzehnte auch eine Pflege
Ä Mundarten geſehen haben wie kaum je zuvor, daß ein

Roſegger im Norden wohl ebenſo bekannt geworden iſt wie

ein Fritz Reuter im Süden, daß bayeriſche Dorfgeſchichten in

norddeutſchen Zeitungen, Bauernſtücke aufÄ ühnen

erſcheinen. In München beſteht ein blühender pÄ
Verein, und wie viele in der Union! Hat man nicht ſogar

den Vorſchlag wiederholt gemacht, für unſere Flotte das Nieder

deutſche zur Befehlsſprache zu machen, aus dem ja

die meiſten Benennungen herrührten? Deutet das auf den

nahen Untergang unſerer Mundarten, wenn ſie ſogar noch

Eroberungen,Ä moraliſche, machen?

Aber wir wollen den leicht erkenntlichenÄ in ſolchen

Schlüſſen lieber ſelbſt aufdecken! Jene ganze Beobachtung vom

Niedergang der Mundarten gilt eben überhaupt nur für die

Städte und das ſtädtiſche Leben und die darin wurzelnden

Intereſſen; es bedarf gar keiner beſonderen Beobachtung, daß

die Mundarten ihr Leben und ihre Kraft nur in den abge

ſchloſſenen Kreiſen des ländlichen Lebens haben, daß ſie in

den großen Städten verkümmern und verrohen und ſchließlich

eingehen. Es bedarf keines tiefen Nachdenkens, um die Gründe

davon einzuſehen. Gottfried Keller hat in ſeinem „Romeo

und Julia auf dem Dorfe“ geſchildert, wie ein achtungswerther,

feſt in ſeinen Schuhen ſtehender Bauer zum Wirth der ſtädti

ſchen Winkelkneipe herabſinkt. Nun j – nicht anders iſt

das Verhältniß der Mundart des Dorfes und der Großſtadt.

Die Sprache des Dorfes deckt ſich mit dem geiſtigen Geſichts

kreis derer, die ſie ſprechen, ſie ſchmiegt ſich allen Ausdrucks

bedürfniſſen an, ſie bezeichnet mit ſinnlicher Schärfe und Fülle

alles, was in den Bereich des täglichen Lebens fällt. ag

ſein, daß ſie arm an Wörtern iſt, wenn ein engliſcher Bauer

wirklich bloß 500 Wörter gebrauchen ſoll; wo der Bauer auch

Jäger und Fiſcher iſt, wird auch ſeine Sprache etwas reicher

ſein, und arm fühlt ſich der nicht, der nicht andere Bedürf

niſſe vergleichen kann. Wenn auch die Kirche und die Schule

die Formen und Wörter der Schriftſprache gebraucht, ſo bleiben

das doch Lebensgebiete für ſich; ihre Sprache iſt an ihren

Zweck und ihren Ort gebunden.

Ganz anders die Mundart der großen Stadt. Auf Schritt

und Tritt drängen ſich fremde Anſchauungen und Begriffe auf,

andererſeits verliert die Mundart ihrenÄ Reichthum,

ihren Zuſammenhang mit der natürlichen Umgebung. Sie

zieht ſich auf die engen Kreiſe des Hauſes, der Gaſſe zurück,

ſie verarmt und verroht. Sie hört auf bildungsfähig zu ſein,

denn die Sprache der Bildung, das Hochdeutſche, überwuchert

ſie, nicht weil ſie an ſich der Bildung und Ausdehnung un

fähig iſt, ſondern weil die Menſchen, die ſie ſprechen, ſich dem

entziehen. So ſchrumpft die Mundart zuſammen, ſie ſinkt

um trivialen Unterhaltungston herunter und iſt faſt nur noch

im Stande, die geſelligen Beziehungen auszudrücken. Es hat

ſeinen tiefen Grund im Weſen der Sache, daß die literariſche

Verwendung der Mundarten von den Dorfgeſchichten und

Bauernerzählungen ausgegangen iſt. Städtiſche Verhältniſſe

Ä drängt die Mundart unwillkürlich auf komiſche

Wirkung und zwar durch den Gegenſatz zur reicheren und ge

ſchmeidigeren Schriftſprache, ſei es, derſelbe durch die

verbindenden Erzählungsworte des Schriftſtellers wirklich in

Erſcheinung tritt oder in der Auffaſſung des Leſers ſich ergibt.

Dabei darf denn auch nicht überſehen werden, daß jede litera

riſche Verwendung der Mundart – wo ſie ſich nicht aus

wiſſenſchaftlichem Intereſſe auf wortgetreue Aufzeichnung um

laufender Gedichte, Sagen u. dgl. beſchränkt, wie inÄ
Zeitſchrift für Mundarten oder in den Schweizer Sammlungen
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Sutermeiſter's– ſie zu Anſätzen zu einer Schriftſprache zwingt,

ſie gewiſſermaßen idealiſirt. Durchweg wird der Kenner der

Mundart dann finden, daß Wörter und Wendungen der

Schriftſprache hineingepreßt ſind, die der Bauer nicht gebraucht,

wenn er ſie auch verſtehen würde. Liebesgeſchichten im Dialekt

ſind deshalb meiſt unwahr und ſentimental, der Bauer kleidet

ſeine Empfindungen überhaupt nicht in Worte, die leiht ihm bloß

der Schriftſteller, wenn er ſeine Puppen tanzen läßt. Und

wenn Hebel in ſeinen Alemanniſchen Gedichten den Genitiv

der Beugung anwendet, den die Volksmundart gar nicht hat,

ſo beruht dies auf demſelben Zuge der Veredelung und Ideali

ſirung, der die griechiſchen oder die jetzigen italieniſchen Mund

arten zu völliger literariſcher Ausbildung gleichſam als Hilfs

oder Unterſprachen führte.

Der Gebildete ſteht alſo ſeinem heimathlichen Dialekt mit

bewußter Freiheit gegenüber, er hat hochdeutſch oder in der

Schriftſprache denken gelernt, der echteÄ fühlt und

denkt ungebrochen in der Mundart und ſpricht es ſo aus, dem

halbgebildeten Städter iſt die verarmte Mundart das bequeme

formloſe Haus- und Werktagskleid des Empfindens, das Schrift

deutſche das unbequeme Geſellſchafts- und Feiertagskleid, das

ihn zugleich hebt und beengt. Dieſer Gegenſatz iſt eben das

Komiſche. -

Mit vollem Verſtändniß der literariſchen Tragweite des

Gebrauches der ſtädtiſchen Mundart haben Julius Stinde und

Chiavacci ſich dieſes Gegenſatzes bemächtigt; es iſt auch nicht

ohne Belang, daß Beide nicht völlig Eingeborene ſind. Aber

ſie haben dieſen Gegenſatz noch zu vertiefen verſtanden, indem

ſie ihn zu einem ſachlichen machen, den mundartlichen Stand

punkt zu einer Kritik der Erſcheinungen und Vorkommniſſe

des Bildungslebens benützen. Mit Fug und Recht iſt dieſe

Rolle auch einer Frau zugewieſen, bei der Frau erſcheint

wegen ihrer ſtärkeren Natürlichkeit noch als Unbefangenheit

und ſelbſt als geſunder, wenn auch einſeitiger praktiſcher Ver

ſtand, was beim Mann ſchon als täppiſche Schwerfälligkeit

derÄ alsÄ ſich zeigt. Die Frauen

aus dem Volk ſind deshalb gewöhnlich dem Mann überlegen,

einfach weil ſie ihrer ſelbſt ſicherer bleiben.

Auch die bayeriſche Mundart iſt literariſch völlig ihrer

Eigenart entſprechend von Kobell dem Meiſter in zwei ganz

verſchiedenen Dialekten, nämlich dem pfälziſchen und baye

riſchen, eingeführt worden und dann von ſeinem Nachahmer

Karl Stieler mit größtem Erfolge ausgebeutet worden. Wie

er ihn vorgefunden bei den Jägern und Holzmachern des Berg

landes, hat Kobell ihm ſeine treuherzige Art, ſeine ſinnliche

Friſche zu wahren verſtanden, ſelbſt ein eben ſo guter Jagd

geſelle wie Geſteinskundiger. Bei ihm iſt das Humoriſtiſche

in herzerquickender Weiſe noch vorwiegend Situationskomik.

So ſehr auch ihn der Spruch gilt: „Wer den Dichter will

verſtehen, muß in Dichters Lande gehen“ – wird doch der

Leſer oder Hörer jedes Landes das Gedicht würdigen von dem

als Treiber verwendeten Buben, an dem der König wegen

ſeiner Friſche Gefallen findet und ihn in's Schloß kommen

läßt, um ihn aufzufordern, irgend einen Wunſch auszuſprechen,

der ihm gewährt werden ſolle. Und der Schluß lautet: „Außi

möcht' i,“ ſagt der Bua. Aber es iſt klar, daß dies ein Er

lebniß iſt, das keine Erfindung erſetzen könnte.

Im Gegenſatz hierzu ſteht eine alte Anekdote, wie König

Ludwig I. von Bayern einen Wirth an der Iſar – das Haus

iſt heuer für die Kunſtausſtellung verſchwunden– fragte, wer

er ſei. Die Mütze in der Hand drehend gab der biedere Baju

vare zur Antwort: „I war der greane Baamwirth.“ Der

König hätte nun das „war“ hochdeutſch als Indicativ der

Vergangenheit verſtanden, während es Conjunctiv iſt, „ich

wäre“, mit der Auslaſſung „falls Sie erlauben“. So hätte

er nochmals gefragt: „So, nun was iſt Er denn jetzt?“ und

auf die Antwort: „I war er halt ſchon no (= noch“, ſei der

König in die Worte ausgebrochen: „Er war ein Eſel und iſt

es noch!“ Hier liegt die Komik nur in dem Widerſpruch des

hochdeutſchen und mundartlichen Sprachgebrauches; und aus

dieſem heraus dürfte die Anekdote auch erfunden ſein.

B.

Durch das Bisherige iſt den „Münchener Skizzen“ von

Rauchenegger) ihre literariſche Stellung zugewieſen,

Wir möchten aber deshalb nicht behaupten, daß es künſtle

riſche Abſichtlichkeit war, welche für eine bunte Reihe humo

riſtiſcher Feuilletonartikel, die nach und nach in einem Mün

chener Tageblatt erſchienen, dann als Sonderabdruck zuſammen

gefaßt wurden, den einheitlichen Faden bilden ſoll. Aber der

unverkennbare, wenn auch nur locale Erfolg, den die an ſich

harmloſen und formloſen Plaudereien erlangt haben, fordert

dazu auf, den Gründen nachzugehen. Wenn in einer Stadt,

deren Bevölkerung in ihrem größten Theil ſich eher für alles

Andere als für Bücher intereſſirt, höchſtens für Leihbibliotheks

waare oder allenfalls der Mode folgend für wiſſenſchaftliche

Vorträge, die wie allenthalben am Meiſten von ſolchen beſucht

werden, denen es gerade am Wenigſten um ein eigentliches

Verſtändniß der behandelten Gegenſtände zu thun iſt – wenn

in einer ſolchen Stadt einige tauſend Exemplare eines Büch

leins abgeſetzt werden, das immerhin einige Maß Bier koſtet,

ſo läßt ſich daraus Manches erſchließen über die Bedingungen

der literariſchen Conſumtion. Macht doch ſelbſt eine aus dem

bekannten StoffeÄ Poſſe volle Häuſer, gerade weil

jeder Beſucher den Stoff bereits kennt.

„Humoriſtiſche“ Skizzen nennt ſich das Büchlein; das

Humoriſtiſche iſt nun vor Allem im Dialekt ſelbſt, gerade in

der Einfügung in die hochdeutſche Darſtellung zu ſuchen. In

ihm liegt freilich nicht der raſche, den Nagel auf den Kopf

treffende Mutterwitz des Berliners, die kühne Vergleichung

neuer Dinge mit alten örtlich benannten, wenn man etwa den

hochthronenden Kutſcher eines Brougham einen Himmelfritze

nennt, auch nicht die weinerfüllte, prickelnde Lebendigkeit und

Sinnlichkeit des Wiener Dialektes – der Münchener Dialekt

verhält ſich zu ihm wie das Bier zum Wein. Er iſt einſilbig,

er drückt ſich in ſtehenden Redensarten und Formeln aus, die

auf viele Lagen und Verhältniſſe gleich gut paſſen und die

deshalb die komiſche Wirkung der Couplets machen, die ja an

ſich geiſtlos nur durch die Anwendung auf verſchiedene Fälle

wirkſam ſind. Der Heros Eponymus des Münchener Witzes

iſt noch immer der alte Kutſcher Krenkl, der Zeitgenoſſe Lud

wigs I., deſſen derbe Ausſprüche und Antworten zum In

ventar geworden ſind.

In der gleichen Sphäre liegen viele Idiotismen allge

meiner Bedeutung, wie Gſchaftlhuber für einen Menſchen,

der ſich überall Verdienſte erwerben will – die Griechen

hatten für dieſe Eigenſchaft das Wort to ºtgayuoav –

der Gſcheiderl für den Alles- und Beſſerwiſſer, der Gſchlenkte

oder der Feichtl für den zu Schaden oder zu kurz Gekommenen,

der Schliffel für einenÄ Geſinnten, wie Goethe ſich

vornehm ausdrückt, die Gwappelten für die Bevorrechteten.

Ein ſolcher Ausdruck in je einigen Paradigmen aus dem All

tagsleben genügt, um den Leſer anzuheimeln, der in den

gleichen Ausdrücken ſeiner Eindrücke Herr wird.

Dazu kommt eine oft gezwungene abſichtliche Pflege

localer Eigenthümlichkeiten und Erinnerungen, die in einer

Art Gegenſatz ſteht gegen die Fremdbürtigkeit der Mehrzahl

der Bewohner. Es iſt wie ein Zucken und Wehren in dem

Verjüngungskeſſel der Medea; er findet ſich in all den großen

Städten, die im letzten Menſchenalter ſo reißend an Bevölkerungs

zahl durch Zuzug gewachſen ſind. Gerade der will dem boden

ſtändigen Grundſtock an Localpatriotismus nichts nachgeben. Der

Verfaſſer nennt ſeine Skizzen aus Iſar-Athen, da ſie doch eher

aus Theben oder Abdera heißen müßten. Es iſt ja nicht die

obere zugewanderte Schicht der Wiſſenſchaft und Kunſt, auf

deren Wirkſamkeit der Name Iſar-Athen zielt, auch nicht die

Beamtenſchaft, die überwiegend beſonders in den höheren Stellen

aus Franken und Schwaben ſtammt, deren Anſchauungen und

Sprechweiſe den humoriſtiſchen Stoff bildet, ſondern die Unter

ſchicht der autochthonen Bevölkerung oberbayeriſchen Stammes,

die freilich auch meiſt in der erſten höchſtens zweiten Genera

tion dem ſtädtiſchen Leben ſich zugewendet hat, aus Dienſt

*) „Humoriſtiſche Schilderungen aus dem Volksleben Iſar-Athens“

München, Verlag der „Neueſten Nachrichten“.
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boten, Hausknechten, Bierführern, Handwerkern hervorgegangen.

Nur von dieſen Kreiſen wird die Herrſchaft der bayeriſchen

Mundart getragen, die breit und ſchwerfällig mit Verlänge

rung der kurzen Stammlaute, mit Vernachläſſigung der Zahn

und Lippenlaute, beſonders auch des r und l, die gepreßten

Gaumentöne vorwalten läßt. Sonſt iſt ſie entſchieden im

Rückgang begriffen, wie oben ausgeführt; ſelbſt oder gerade

die Kellnerinnen und Ladnerinnen bemühen ſich hauptſächlich

unter dem Einfluß der norddeutſchen Colonie, theilweiſe wohl

auch der Schulen, ihre Mundart zu verleugnen, ſo gut ſie die

Riegelhaube abgelegt haben. Freilich hat viel von der form

loſen Gemüthlichkeit der Ureinwohner auch an den Fremden

Adepten gefunden; wie man in der Joppe, mit der Pfeife des

Gebirglers, beſonders in den zahlreichen Geſellſchaften ſich in

die Kneipe ſetzt oder durch die Kniehoſe und den Ruckſack ſich

als den fachmänniſchen Alpenfreund ausweiſt, ſo denn

auch der Dialekt ſeine Pflege, je breiter und roher, deſto echter!

Es iſt in ſeiner Art dieſelbe Pflege des Localen wie die

ſcheinbar hiſtoriſche Art, die Straßen nach Ortsberühmtheiten

zu benamſen, die freilich Niemand kennt: die man gefliſſentlich

aus dem ſtädtiſchen Archiv, aus verſchollenen Erinnerungen

hervorkramt – aus einer Zeit, wo München ein Pfaffenneſt

von 10,000 Einwohnern war, von deren Nachkommen vielleicht

noch einige Dutzend da ſind – wie man Gedenktafeln und

Schilder an die Häuſer macht, in denen einmal irgend etwas

vorgefallen iſt. Man legt ſich wohl in einer Straße zu Bette

und wacht am anderen Morgen in einer anderen auf, weil

inzwiſchen der Name geändert worden iſt; man nennt jedes

enge Gäßchen großthueriſch eine Straße, man wirft echt hiſto

riſch erwachſene Namen, an die ſich eine Erinnerung feſtklammern

könnte, weg gegen nichtsſagende, individualitätsloſe, wo möglich

mit bloßen Vornamen zuſammengeſetzte Namen und hält dies

für geſchichtlichen Sinn. Als ob das nicht direct aus der fran

zöſiſchen Revolution herrührte! So mag dieſer geſpreizte und

vorgeſchützte Cultus des Localen nicht ohne Einfluß ſein.

Unſtreitig aber iſt der Hauptgrund, weshalb unſere Skizzen

aus dem Münchener Leben Anklang gefunden haben, die photo

graphiſche Treue, mit der in voller Unbefangenheit ein ſtark

verbreiteter Localtypus abkonterfeit iſt. Es iſt der Phäake an

der Iſar; gleich den Lilien des Feldes ſät er nicht und erntet

er nicht und der himmliſche Vater ernährt ihn doch, wir er

fahren höchſtens, daß er von ſeinen Renten lebt. Längere Zeit

hat der Verfaſſer – der beiläufig ſeine literariſche Schule wie

ſo viele als Reporter durchlief und ſo alle Gelegenheit hatte

das Volksleben kennen zu lernen – dazu gebraucht, bis er

ur Erkenntniß kam, daß ein ſolcher localer Typus mit be

Ä Zügen, wenigſtens mit einem Namen ausgeſtattet

werden müſſe. Denn er begann damit, daß er allgemeine

Schemen mit Zügen aus dem Münchener Leben ausſtattete,

z. B. die vier Temperamente an Münchener Lebensgewohn

heitenÄ zeigen, das Mißgeſchick eines Jägers, dem früh ein

altes Weib begegnet, den Bureauhelden, derÄ für den Wirths

hausabend als Alpenläufer verkleidet, die blinde Liebhaberei des

Fiſchers, den Velocipedfahrer und den Rudernarren zu zeichnen

und in ihrem Treiben zu carikiren – lauter Menſchenſorten,

die in der geſunden # Münchens in beſonderer Wichtigkeit

gedeihen. Aber mit der Figur des Privatiers Nudlmaier hatte

er glücklich den Typus getroffen, der am häufigſten vorkommt.

Er wird ſich freilich mit geringen Abweichungen in allen

größeren deutſchen Orten finden, der Bierphiliſter von keinerlei

höherer Bildung, von keinerlei Intereſſe für allgemeine An

Ä behelligt, der auch nicht geeignet wäre, jenen Sport

eidenſchaften zum Anhaltepunkte zu dienen. Den regelmäßigen

Müßiggänger oder den Mann ohne Tugend und Laſter nennt

ihn bereits ein Schriftſteller des vorigen Jahrhunderts.

Sein Lebensberuf iſt, die Vergnügungsſtätten füllen zu

helfen, überall dabei zu ſein, wo „etwas los iſt“. Im Hof

Ä beim Frühſchoppen, beim Pferderennen auf dem

Octoberfeſt, in Nymphenburg, auf dem Wendelſtein, ſeit dieſer

Berg bei den Münchnern in die Mode gekommen iſt, auf

der Redoute im Coloſſeum. Auch den Stätten höheren Lebens

fehlt ſeine Anweſenheit nicht; im Bewußtſein, es bezahlen zu

können, beſucht er das claſſiſche Concert der muſikaliſchen

Akademie, die Vorſtellung der franzöſiſchen Wandertruppe,

den Wohlthätigkeitsbazar u. ſ. w., und hier muß er dann ſich

ſtellen, als ob er etwas davon verſtände und ſich dadurch

Ä machen, wie ſeine Frau in der Kaffeeviſite ſich von

ihren Gäſten hinterrücks auslachen läßt wegen ihrer Un

bildung. Und weil dieſer Stoff ſich doch allmählich erſchöpft

und abbaut, ſo ſchickt ihn der Autor dann auch auf Reiſen

nach Venedig und Wien und läßt ihn über ſeine Erlebniſſe

von dem feſtgehaltenen Standpunkt des Münchener Hofbräu

hausphiliſters berichten und das dazu in hochdeutſcher Schrift

ſprache, wobei er freilich aus ſeiner Rolle fällt. Sein

literariſcher Ahnherr Blaumaier, in den ſechziger Jahren der

„Fliegenden Blätter“, hat dieſe Klippe vermieden. Geiſt,

Herz, Witz und Gemeinſinn darf der Leſer freilich nicht er

warten, der etwa die Art von Augen hat wie Pickwick ſeinem

Autor unter den Händen aus einem lächerlichen Einfaltspinſel

zu einem ſchrullenhaften Gemüthsmenſchen emporwächſt. Unſer

Nudlmaier iſt nur der platte Philiſter, der alles zahlen kann,

was in ſeine leiblichen Bedürfniſſe fällt, der Menſch, dem

nicht die Arbeit des Lebens Vertiefung und Veredelung ge

bracht hat, der wie jetzt ſo häufig ſeit dem raſchen Anwachſen

unſerer Städte vielleicht durch früher werthloſen Grund- oder

Häuſerbeſitz ohne jedes Verdienſt zu Vermögen gekommen iſt,

der dann auch nichts mehr zu arbeiten braucht.

Man möchte nun vielleicht glauben, daß ſolche Schil

derungen viel weniger humoriſtiſch als ſatiriſch wirken müßten.

Vor ſolcher Auffaſſung ſchützt freilich die Skizzen aus dem

Münchener Volksleben ihre völlige Harmloſigkeit, das Fehlen

jeder Abſichtlichkeit, auch ſchon die Abgeriſſenheit und Trocken

heit der Darſtellung, die völlige Planloſigkeit ihres Entſtehens

im Einzelnen wie des Abdrucks in der Zuſammenſtellung.

Die Einen der Leſer ſchätzen die culturhiſtoriſche Treue bereits

mit dem Auge des 20. Jahrhunderts, wenn der Typus wieder

ausgeſtorben ſein wird, für die Anderen aber hat der harm

loſe Name Nudlmaier ſchon begonnen, neben der allgemeinen

älteren Bezeichnung des Protzen – eigentlich des bayeriſchen

Ausdrucks für die fette faule Kröte – als locales Schmäh

wort für die Drohnen der menſchlichen Geſellſchaft zu gelten,

wie bisher in dieſen Kreiſen der Bourgeois gang und gäbe

war. Vielleicht wird er gar noch, wie einſt Herr Chauvin,

ſeinen Platz im Äſ fordern?

Berliner Kunſtzuſtände.

Von Georg Malkowsky.

Die centrale Bedeutung der deutſchen Reichshauptſtadt

auf den Gebieten der Politik, des Handels, der Induſtrie und

mit gewiſſen Einſchränkungen der Wiſſenſchaft und Literatur

iſt augenfällig. Eine Kunſtſtadt iſt Berlin niemals geweſen

und zeigt ſeit dem Aufſchwung des letzten Vierteljahrhunderts

weniger als je Neigung, es zu werden. Vom Centrum des

Reiches aus ſieht man gleichgültig zu, wie die Kunſtbeſtre

bungen nach der Peripherie hin ihre Kräfte entfalten. Mün

chen übernimmt zielbewußt die Führung, Berlin begnügt ſich

Ä # ſeiner ſonſtigen Bedeutung nicht entſprechenden Ge

olaſchaft.
g Obgleich an der bedauerlichen Thatſache nichts zu ändern

iſt, wird ſich eine ſymptomatiſche Feſtſtellung derſelben kaum

umgehen laſſen. Berlin hat kein größeres kunſtliebendes und

kaufluſtiges Publikum, das beweiſt die geringe Theilnahme,

die man dem Bilderhandel und dem ſeit einiger Zeit außer

ordentlich regen Ausſtellungsweſen entgegenbringt. Daß ſich

Ä Meier und Frau Müller möglichſt billig von einem be

(lnnten, aber zur Zeit wenig beſchäftigten Künſtler malen

laſſen, mag für die Contrahenten recht angenehm ſein, der

Förderung der Kunſt kommt es in ſehr beſcheidenem Maße

zu Gute. Die große, jährlich wiederkehrende Kunſtausſtellung
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hat ſich ſo lange ihres Rechtes, der Statiſtik des Kunſtinter

eſſes zu dienen, begeben, als ſie in Folge ihrer Mesallianz

mit dem Dreher'ſchen Bierpark einen nebenſächlichen Anziehungs

punkt für das durſtige Publikum bildet. Das Privataus

ſtellungsweſen, beſonders durch zwei jüngere Berliner Firmen

gefördert, macht anerkennenswertheÄ und bringt

pecuniäre Opfer, ohne ſeine Mühen mit merkbarem Erfolge

gekrönt zu ſehen. Die Gleichgültigkeit des großen Publikums

erſcheint unbeſieglich.

Es liegt außerordentlich nahe und iſt vor Allem ver

Ä bequem, ſich der Macht der Thatſachen zu beugen,

gele entlich auf den indifferenten Bildungspöbel zu ſchimpfen und

im Uebrigen dem Unheil ſeinen Lauf zu laſſen. Gegen gewiſſe

Dinge kämpfen nach beglaubigten Nachrichten Götter ſelbſt

vergebens, und es iſt wohlthuend, ſich einmal in müheloſem

Quietismus als Gott zu fühlen. Unter den maßgebenden

Factoren ließe ſich unſchwer ein ganzer Olymp ſelig dahin

lebender Götter zuſammenbringen.

Seit den letzten beiden Decennien iſt es bei uns Sitte

geworden, ſobald irgend, Jemand irgend Etwas wehe thut, in

Jammertönen die Hülfe des allmächtigen Medicinmannes Staat

anzurufen. Daß gerade die idealſten Zwecke der materiellen

Unterſtützung am meiſten bedürftig ſind, iſt nicht zu leugnen,

und ſo glaubt denn jeder Malersmann, wenn ihm nur durch

Staatshülfe ein wenig Muße und Geld zu Theil wird, den

embryoniſch in ihm ſteckenden Rafael zur gedeihlichen Ent

wickelung bringen zu können. An etatsmäßigen und außer

Ä Aufwendungen hat es nicht gefehlt, eine merkliche

Beſſerung in unſeren Kunſtzuſtänden iſt nicht eingetreten. So

wird man ſich denn ſchwer des Gedankens entſchlagen können,

daß die Verwendung der bereitwillig dargebotenen Mittel zu

wünſchen übrig läßt. Es wäre eine dankenswerthe Aufgabe,

der wir uns übrigens gelegentlich in einem beſonderen Artikel

unterziehen werden, # die Principien der Verwaltung un

ſerer Muſeen wohlwollend, aber aufrichtig zu beſprechen. Dabei

würde es ſich hauptſächlich um die Beantwortung der Frage

handeln, ob die öffentlichen Sammlungen den Ä
einzelner Gelehrter oder der allgemeinen Geſchmacksbildung,

dem unfruchtbaren archäologiſchen Wiſſen oder dem produc

tiven Können zu dienenÄ ſind. Was uns an maß

gebender Stelle zu fehlen ſcheint, das iſt eine energiſche, geiſtig

edeutende Perſönlichkeit, die mit einer offenen Hand einen

offenen Kopf verbindet, die nicht nur giebt, ſondern auch an

der rechten Stelle zu geben verſteht. Die Förderung der

monumentalen Kunſt iſt die nächſte, nur durch ihn zu löſende

Aufgabe des Staates. Aber die Hergabe der nöthigen Wand

flächen allein thut's freilich nicht. Hier kommt es zunächſt

darauf an, das freie Spiel der einzelnen künſtleriſchen Kräfte

zu einem einheitlichen, zielbewußten Streben zu vereinigen,

nicht nur materiell zu fördern, ſondern einen dauernden ideellen

Einfluß auszuüben. Ein concretes Beiſpiel, wie man es nicht

machen ſoll, bietet der bildneriſche Schmuck in der Feldherrn

halle unſeres Zeughauſes. Die Säulen und Pfeiler beleben

ſich durch mehr oder weniger gelungene Herrſcherſtatuen und

Generalsbüſten, die rieſigen Wandflächen füllen ſich mit einer

Reihe individueller Auffaſſung und ernſten Studien der ein

zelnen Maler entſprungener Schlachtenbilder, aber das geiſtige

Band, der große monumentale Zug, der zuſammenfaſſende

künſtleriſche Gedanke fehlt. Ein Hinweis auf Cornelius Cam

poſanto-Entwürfe, auf Kaulbachs Wandmalereien im Treppen

hauſe des Neuen Muſeums mag genügen, um anzudeuten, wo

das künſtleriſche Deficit ſteckt. Wir ſind weit entfernt davon,

die Freiheit des Schaffens beeinträchtigen zu wollen, aber wo

der Sinn für die Unterordnung im Intereſſe der Geſammt

ſchöpfung fehlt, da hat der Auftraggeber das Recht und im

vorliegenden Falle die # dem individuellen Können ſeine

Wege anzuweiſen. Die ſoeben veröffentlichten Bedingungen der

Concurrenz für das in Berlin zu errichtende Wilhelmsdenkmal

ſind ein neuer Beweis für das geringe Verſtändniß deſſen, was

einer beſonnenen, ſtaatlichen Kunſtpflege noth thut. Anſtatt

mit einem geiſtig durchgearbeiteten Plan, mit einer endgültig

gelöſten Platzfrage, mit einer in großen Zügen entworfenen

Idee vor die Künſtlerſchaft zu treten, ſetzt man ziel- und planlos

eine Reihe von Kräften in Thätigkeit, deren ungeregeltes Wirken

im günſtigſten Falle ſchätzbares Material zuſammenhäufen mag.

Ä durch die unausbleiblichen getäuſchten Hoffnungen mancher

Schaffensnerv dauernd gelähmt wird, dürfte dem künſtleriſchen

Ä nichts weniger als zuträglich ſein. Die

Verantwortlichkeit für den Schaden hat der Staat zu tragen.

Das officielle, privilegirte Organ der Berliner Künſtler

ſchaft iſt die Akademie in ihrer Eigenſchaft als Kunſtſchule

und als Veranſtalterin alljährlicher akademiſcher Ausſtellungen.

Es würde zu weit führen, wollten wir hier das allgemein

übliche, vielfach mit Recht angegriffene künſtleriſche Vorberei

tungsſyſtem einer eingehenden Kritik unterziehen. Das ächte,

ſtarke Talent wird ſchließlich auch mit dem Einſchnürungs

mechanismus des Schulzwanges fertig und geht unbekümmert

um pedantiſcheÄ ſeine eigenen Wege. Ueberraſchende

Reſultate ſind von einer künſtleriſchen Preßanſtalt überhaupt

nicht zu erwarten. Iſt doch des Lehrbaren in der Kunſt viel

weniger, als ſich die Schulweisheit privilegirter Akademie

profeſſoren träumen läßt. Daß gerade dieſes wenige Lehrbare

vernachläſſigt, daß in Berlin Aeſthetik gar nicht, Coſtümkunde

und Kunſtgeſchichte von einem in dieſen beiden Fächern dilet

tirenden Maler docirt wird, iſt keineswegs geeignet, ein gün

ſtiges Vorurtheil für das Inſtitut zu erwecken. Als Kriterium

für die Erfolge unſerer akademiſchen Lehranſtalt mag der Um

ſtand dienen, daß der große Staatspreis für Geſchichtsmalerei

ſeit einer Reihe von Jahren nicht zur Vertheilung gekommen

iſt, weil die Arbeiten der concurrirenden Schüler ſich durchweg

als ungenügend erwieſen haben. Was würde man von einem

Gymnaſium denken, deſſen Abiturienten ſeit einem Luſtrum in

der Maturitätsprüfung durchfallen?

Der Schwerpunkt der künſtleriſchen Erziehung liegt übri

gens keineswegs in den elementaren Vorbereitungsſtadien,

ſondern da, wo der junge Künſtler ſich im Bewußtſein ſeines

flügge werdenden Könnens an den Meiſter anſchließt, um ihm

die intimen Geheimniſſe des Ateliers abzulauſchen. Die un

unterbrochene Kunſttradition, dieÄ der techniſchen

Kunſtgriffe von Mund zu Mund, die geiſtige Atmoſphäre der

gemeinſamen Werkſtätte, das war es, was der Kunſt des

Alterthums und des Mittelalters zu einer gedeihlichen Ent

wickelung verholfen hat. Auf die Gefahr hin, perſönliche

Gefühle zu verletzen, können wir doch wenigſtens die allgemeine

Ä nicht unterdrücken: Wo ſind die berühmtenÄ der

ogenannten Berliner Meiſterateliers? Jenſeits der Berge

wohnen, beiſpielsweiſe in München und Wien, auch noch Leute,

und was unſeren wiſſenſchaftlichen Inſtituten recht iſt, ſollte

der Kunſtakademie billig ſein. Die Rückſicht auf die Em

pfindlichkeit einheimiſcher Malergrößen kann doch unmöglich

der Berufung auswärtiger Kräfte im Wege ſtehen.

Das Bedürfniß der Zuführung friſchen Blutes in den

ſenilen akademiſchen Lehrkörper wird Niemand leugnen können,

der nicht abſichtlich vor den Mißerfolgen der Berliner Malerei

die Augen ſchließt. Die Jubiläumsausſtellung – es muß

endlich einmal offen ausgeſprochen werden – war eine ekla

tante Niederlage unſerer einheimiſchen Kunſtthätigkeit, ſoweit

ſie ſich mit Leinwand und Farben abgibt. Von den Belgiern

und Engländern, von den Münchenern und Wienern auf der

anzen Linie geſchlagen, wäre es für unſere Künſtlerſchaft an

er Zeit, in ſich zu gehen und die erhaltene Scharte auszu

wetzen. Die beiden letzten Ausſtellungsjahre haben von einer

ſolchen Selbſteinkehr nichts merken laſſen, ſie bedeuteten einen

glänzenden Triumph der Mittelmäßigkeit, der die referirende

Tagespreſſe ein Loblied zu ſingen ſich nicht entblödete. Statt

die Wände des Ausſtellungspalaſtes unter unſäglichen Sammel

mühen mit alten Ladenhütern zu bedecken, ſollte man den

Künſtlern Zeit laſſen zum Schaffen ausgereifter Werke und

den augenſcheinlich unmöglich gewordenen jährlichen Turnus

aufgeben. Die Akademiſche Ausſtellung iſt kein Kunſtjahr

markt, ſie hat das unbeſtreitbare Recht, nicht nur das kindiſch

Unzulängliche, ſondern auch das handwerksmäßig Mittelmäßige
UDI Ä forten zurückzuweiſen. Erſt wenn man ſich bewußt

geworden iſt, daß nicht der materielle Bilderhandel, ſondern
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die ideelle Concurrenz die Räume des Ausſtellungspalaſtes zu

füllen beſtimmt iſt, wird ſich eine Beſſerung der gerügten

Uebelſtände erwarten laſſen.

Neben der privilegirten Kunſtakademie hört man gelegentlich

bei jährlich wiederkehrenden Feſtivitäten von einer freien Vereini

gung der Berliner Künſtlerſchaft ſprechen. GeſelligeVeranſtaltun

gen einer Berufsgenoſſenſchaft gehören nicht vor das Forum der

Oeffentlichkeit, und der VereinBerliner Künſtler hat das unbeſtreit

bare Recht, in ſeinen Privaträumlichkeiten nach ſeiner eigenen

Facon ſelig zu werden. Nun beſteht aber als Annex der Kneip-,

Ä. und Billardzimmer ein Raum für permanente

Ausſtellungen, mit dem die Tageskritik, den Wünſchen des

Publikums Rechnung tragend, ſich wohl oder übel beſchäftigen

muß. Dieſer Raum wird von Zeit zu Zeit, wenn auch ſpärlich,

von Verwandten und Bekannten der Künſtler, gelegentlich auch

von einigen Fremden beſucht und beſonders von den Letzteren

als perennirender Berliner Salon bezeichnet. Wollte man

die Durchſchnittsleiſtungen unſerer Maler nach ihren hier zur

Ausſtellung kommenden Leiſtungen bemeſſen, ſo würde man

auf ein tief unter der Wirklichkeit ſtehendes Niveau gelangen.

Wie es der Zufall bietet, wird das von den Mitgliedern

gerade fertig Geſtellte an den ſchlecht beleuchteten Wänden

aufgehängt, und da die bedeutenderen Maler ihre feſten directen

oder indirecten Abnehmer haben, ſo kommt auch hier aus

ſchließlich die Mittelmäßigkeit zum Wort. Von Zeit zu Zeit

ſtachelt ein importirtes Senſationsbild das erlahmende Inter

eſſe des Publikums auf, und ſo geht es Jahr aus, Jahr ein

im alten Geleiſe fort, ohne daß ſich ein weſentlicher Fortſchritt

bemerkbar machte. Daß der Verein Berliner Künſtler nicht

in der Lage iſt, dem berufsmäßigen Kunſthandel Concurrenz

u machen, ſollte man längſt eingeſehen haben. So lange es

ſ unmöglich erweiſt, die beſten Namen heranzuziehen, fehlt

der Ausſtellung im Architektenhauſe jede Exiſtenzberechtigung.

Eine energiſche leitende Perſönlichkeit hätte ihr vor Jahren

einen eigenartigen Stempel aufdrücken können, wenn ſie an

Stelle des Princips des perennirenden Bildermarktes das der

von Zeit zu Zeit wiederkehrenden Collectiv-Ausſtellung geſetzt

hätte. Nach dieſer Richtung hin iſt dem Verein Berliner Künſtler

die Nationalgalerie zuvorgekommen, indem ſie für die Todten

unternahm, was der Kunſthandel nicht ohne Selbſtverleugnung

zeitweiſe für die Lebenden unternimmt. Das bei Gurlitt aus

geſtellte Werk Fritz Werners hätte ſich beiſpielsweiſe im

Architektenhauſe bei weitem angemeſſener präſentirt. Von den

Ausſtellungen des Vereins Berliner Künſtler läßt ſich mit

einer geringen Modification wie von den Jeſuiten ſagen: Sint

ut nOn Sunt aut non sint.

Sobald es ſich um Anregung des öffentlichen Intereſſes

handelt, fällt natürlich der Löwenantheil der Arbeit der Preſſe

zu. Um die Berliner Kunſtzuſtände zu kennzeichnen, bedarf

es nur der Bemerkung, daß die Hauptſtadt des Deutſchen

Reiches nicht eine einzige ſelbſtändige Zeitſchrift für die bil

denden Künſte aufzuweiſen hat. Wie es um das Tagesrefe

rat auf dieſem Gebiet beſtellt iſt, das mögen die Verleger

unſerer großen Zeitungen verantworten, die es dem erſten

beſten, jeder Vorbildung entbehrenden Feuilletoniſten anver

trauen. Unter ſolchen Umſtänden iſt es natürlich dem aus

übenden Künſtler nicht zu verdenken, wenn er von dem

„Kunſtſchreiber“ mit begründeter Verachtung ſpricht und ver

gißt, wie viel er unter anderen Umſtänden dem berufenen

„Kunſtkritiker“ verdanken könnte. Ein auf gegenſeitiges Ver

trauen gebautes Zuſammenarbeiten der im Vorſtehenden er

wähnten Factoren würde jedenfalls zur Beſſerung der Berliner

Kunſtzuſtände mehr beitragen, als die bis zur Ermüdung

wiederholte Phraſe von der Intereſſeloſigkeit des großen

Publikums.

Jeuilleton.

Der vierte Act.

Humoreske von Heinrich Bulthaupt.

Wir hatten den Kahn verlaſſen und ſchritten jetzt auf der mit Kirſch

bäumen ſpärlich beſetzten ſtaubreichen Landſtraße in der Gluth der Juli

ſonne dem Dörfchen zu. In dem weitläufigen königlichen Garten, der

aller Welt offen ſtand, ſeitdem die Herrſcher die ländliche Reſidenz vor

mehr als Menſchengedenken verlaſſen und nicht wieder beſucht hatten,

ſollte die Geſellſchaft ſich auf das Zeichen der Glocke der verwittweten Hof

räthin zum Kaffee und einige Stunden ſpäter zum Abendeſſen zuſammen

finden. Die Zwiſchenzeit glaubte die würdige und energiſche Dame, die

mich junges Studentenblut mit ihrem gnädigſten Wohlwollen beehrte, mit

der Umſchau und den Spaziergängen im Garten für ihre Gäſte reichlich

ausfüllen zu können. Denn dieſer Garten, von dem ich bereits ſeltſame

Kunde vernommen, war kein Garten gewöhnlichen Schlages. Er begann

im ſtrengſten Verſailler Stil, ging allmählich in den engliſchen über, und

ſtellte Alles in Allem ein Bild des menſchlichen Lebens dar. Da gab es

einen Taxuslaubgang der Zucht, eine Borkenhütte der Selbſtprüfung, ein

Labyrinth des Zweifels, einen Berg der Erkenntniß und einen Teich der

Wahrheit und Klarheit – lauter Wunderdinge, über die ich zwar oft ge

lacht, die mich aber doch neugierig gemacht hatten, und die ich nun endlich

mit Augen ſehen ſollte.

Die Geſellſchaft war weit voraus. Da es eine Wirthſchaft in dem

Lebensgarten nicht gab, hatte ſich Alt und Jung, Mann und Weib unter

dem Commando der Hofräthin mit Kannen und Flaſchen, Gläſern und

Tellern beladen und behängen müſſen, und fröhlich miſchte ſich nun das

Klirren und Klappern des wandernden Hausgeräths in das Gezirpe der

Grillen, das rechts und links aus den Kornfeldern betäubend in die Luft

ſtieg. Bald aber verhallte das fremde Klingen, und die Grillen behielten

das Feld allein. Die hellen Strohhüte, die grünen Botaniſirkapſeln, die

bunten Kleider wurden immer kleiner, noch ſah ich hier und dort einen

Knaben aus dem Zuge ſpringen und den Schmetterlingsfänger ſchwenken

– dann gewahrte ich nur noch ein weißes Kleid und eine breite blaue

Schleife daran. Es gehörte der Tochter der Hofräthin, der letzten im Zuge,

es gehörte der hübſchen Pauline. Sie hatte ſich umgewandt – wie #
und dabei jedesmal mit der mütterlichen Glocke, die ſie zu tragen hatte,

und die bei jedem ihrer Schritte hell und lieblich anſchlug, anſcheinend

unabſichtlich geklingelt. Nun ſchellte ſie zum letzten Male, heftig, zornig,

und ich zweifelte nicht, wie ich mir ihren Unwillen zu deuten hatte. Dann

entzog die Biegung der Chauſſee die zierliche Geſtalt meinen Blicken, und

IIUU#" weiteſter Ferne lockte der Glockenton leiſe, noch leiſer, bis

er erſtarb.

Ich ſeufzte, als hätte ich ein himmliſches Glück für immer verſcherzt.

Und doch – konnte ich anders? Ich blieb zurück, ja wohl, trotzdem es

mich ſo ſtürmiſch in ihre Nähe zog! Ich führte mit dem dickſten aller

Profeſſoren und Aeſthetiker, deſſen mehr als vierzigjähriges Antlitz wie

die ſchönſte Pfingſtroſe glühte, im Schweiße ſeines und meines Angeſichts

ein gelehrtes Geſpräch. Aber geſchah denn nicht Alles um ihretwillen?

Wie das Wolkenclärchen dem Egmont Freiheit und Liebe, ſo ſollte Pauline

mir Geliebte und Muſe zugleich ſein. Ich geizte nach dem dichteriſchen

Lorbeer, ich hatte mein erſtes Jambendrama geſchrieben, ich war auf dem

beſten Wege, mich damit in der Gunſt der ſchöngeiſtigen Hofräthin zu be

feſtigen, der Director des Stadttheaters, der ſich gelegentlich auf unſerer

Kneipe einfand, bezeigte, wie er ſagte, „nicht übel Luſt“, das Stück zu

geben – Alles aber hing von dem Urtheilsſpruch des äſthetiſchen Pro

feſſors ab, des oberſten Richters und Orakels in allen Kunſtfragen der

kleinen Univerſitätsſtadt. Im Grunde galt er bei den Einſichtigen für

einen Schwätzer. Seine Collegien waren ſchlecht beſucht, und zu Ende

hörte ſie Niemand. Am Erwerb lag ihm jedoch nichts, da erÄ
war und armen Schluckern mit Emphaſe ins Geſicht zu declamiren liebte,

die Kunſt ſei ihm noch niemals die melkende Kuh, ſondern immer nur

die hohe, die himmliſche Göttin geweſen. Aber trotz aller Wenn und

Aber hatte er ſich das kritiſche Richtſchwert zu verſchaffen gewußt. So

half mir denn Nichts; der Umweg über ihn war unvermeidlich. Er

wurde mir aber doppelt ſchwer, weil das Gerücht umlief, der ſchwammige

Profeſſor habe ein Auge auf Paulinen geworfen, und die Hofräthin, die

ſich in ihrer Wirthſchaft mehr als ihr lieb war nach der Decke ſtrecken

mußte, ſei nicht abgeneigt, ihn als Schwiegerſohn zu umarmen. Ich glaubte

zwar nicht daran, aber der Argwohn war doch nicht zu bannen, und das

Opfer, das ich der Kunſt brachte, erſchien mir mit dieſer Laſt auf dem

Herzen geradezu heldenhaft. Aber es wurde gebracht. Und darum ver

ſchwand das weiße Kleid mit der breiten blauen Schleife hinter der Hecke,

darum verhallte die Glocke fern und ferner Pauline aber ſchien mich

nicht verſtehen zu wollen. Doch je ſtärker ſie läutete, je heftiger ſie mir

die Schmerzen der Entſagung weckte, deſto eindringlicher ermahnte ſie

mich unwiſſentlich nur, mein hohes Ziel nicht aus den Augen zu verlieren.

„Reizvoll klinget des Ruhms lockender Silberton“, ſingt Klopſtock. Das

läutete mir ihre Glocke. Und ſie und der Ruhm, ſie waren mir ja eins!

Ausgeſprochen hatte ich mich mit Paulinen noch nie. Das ſchien

mir auch nicht nöthig. Ich wußte, was ich wiſſen wollte, wenn"ſie mich

beim Cotillon bevorzugte, wenn ſie mir zu Willkomm und Abſchied

ganz eigen die Hand drückte; wenn ſie mich aber mit ihren kleinen braunen
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Augen ſo ſicher und freundlich anſchaute und wenn mir gar ihr kleiner

rother, krausrunder Mund, für den wir Studenten die Bezeichnung

„primelhaft“ erfunden hatten, zulächelte, dann ruhte ich in ſeligſter Zu

verſicht und ſpottete meiner Kameraden, die zu wiſſen glaubten, Paulinens

Mund ſei von Natur ein wenig ſchief und lächle beſtändig, auch wenn er

ſich zum Weinen verziehen wolle. Ueber ihre geiſtige Bedeutung war ich

mit mir allerdings nicht im Reinen. Möglich, daß ſie zu einer Studentin

welcher Facultät immer nicht geboren war, und gewiß, daß ſie ihr Urtheil

über meine Tragödie „Die Söhne des Brutus“ in das ſchlichte Wort

„O wie intereſſant“ zuſammengefaßt hatte. Aber ihr weiblich einfaches

Empfinden galt mir mehr als meines wortreichen Nachbars ganze Aeſthe

tik. Und denken zu ſollen, daß dieſer – es wäre auch gar zu lächerlich!

Indeſſen des Profeſſors ererbter Reichthum und der Wille der Mutter –

man konnte nicht wiſſen. – Und ſo ſchritten wir weiter in der Gluth

der Juliſonne, auf der ſtaubigen Landſtraße, dem Dörfchen und ſeinem

königlichen Garten zu.

Dem dicken Profeſſor hatte meine Tragödie im Großen und Ganzen

gefallen – heutzutage begreife ich nicht, wie das möglich war. Er erhob

zwar mit ſeiner hellen, breiweichen und näſelnden Stimme alle Einwände,

die ſich aus meiner Jugend und Unreife von ſelbſt ergaben, aber er

wußte doch an der Sprache Manches zu loben, rühmte den Aufbau bis

zum dritten Act und berief ſich für jedes ſeiner Worte auf Hegel, gegen

den ich von je einen inſtinctiven Widerwillen empfunden hatte.

„Einen ſchweren, ſchweren Schaden aber hat Ihr Werk, junger

Freund,“ fuhr er dann mit erhobener Stimme und dem Ausdruck des

tiefſten Bedauerns fort, „und dieſer zieht Ihre ganze talentvolle Schöpfung

in ſeinen Ruin. Dem Stücke fehlt ein Act. Es hat deren nur vier.“

„Aber es iſt doch zu Ende?“

„Gewiß; aber der vierte Act fehlt.“

„Der fünfte, wollen Sie ſagen,“ warf ich ſanft, aber hartnäckig ein.

„Nicht doch, junger Freund, der vierte. Der fünfte iſt vorhanden.

Ihr vierter iſt der fünfte. Aber der vierte fehlt.“

Ich glaubte nun zwar zu merken, worauf er hinaus wollte, ſtellte

mich jedoch begriffsſtutzig und rollte mich im Geiſt wie ein Igel zu

ſammen. „Aber ich wüßte mit dem beſten Willen nicht, wie ſich dem Stück

noch ein Act hätte abgewinnen laſſen.“

„Das iſt Ihre Sache, mein Lieber.“

„Gewiß. Aber darf ich fragen, Herr Profeſſor, was Sie zwiſchen

dem dritten und vierten, oder, wie Sie ihn nennen, dem fünften Acte

vermiſſen?“

Darauf erfolgte nun zwar keine directe Antwort, aber der gelehrte

Herr begann zu dociren. Seine Stimme wurde ſopranhaft, ſeine Brille

ſchütterte auf der kleinen Naſe, und ſein ganzer dramaturgiſcher Kate

chismus rollte ſich vor mir auf: Expoſition, Peripetie, Kataſtrophe, acce

lerirende und retardirende Elemente – o ja! ich kannte ſie alle, die

ſchönen Namen, aber ich hatte es im Gemüth, meinen jugendlichen Lebens

trieb von dieſen toden Begriffen nicht beſiegen zu laſſen, verharrte alſo

in meiner Paſſivität und ließ den Profeſſor reden, bis er, immer er

habener, endlich bei der äſthetiſchen Wellenlinie angelangt war. Das war

ſein Schlagwort, und nun merkte ich auch wieder auf, denn zwei ſchillernde

Pfauenaugen, die auf- und niedergaukelten, ſich ſuchten und mieden, bis

ſie in der blauen Luft verſchwunden waren, hatten mir Herz und Augen

abgelenkt, und ganz in der Ferne glaubte ich auch Paulinens Glocke

rufen zu hören. -

„Die äſthetiſche Wellenlinie, ſagt ſie Ihnen denn gar Nichts? Iſt

ſie nicht das Bild alles Lebens, alles Werdens und Vergehens? Es be

ginnt, ſteigt an, erreicht einen Höhepunkt und ſenkt ſich abwärts. Da

nun aber das Drama der Gipfel aller Kunſt und im Kleinen ein künſt

leriſches Abbild des Lebens überhaupt iſt, ſo bringt ſich auch in ihm die

Wellenlinie am Vollkommenſten zur Erſcheinung. Es beginnt, ſteigt an,

erreicht einen Höhepunkt und ſenkt ſich wieder. Sehen Sie, ſo.“

Er blieb ſtehen und wühlte dabei mit ſeinem Spazierſtock dieſe Figur

in den Sand:

Kriſis

„In der Mitte des Dramas liegt der Punkt der Kriſis, alſo, wenn

wir das Drama in Acte theilen, wie es doch nun einmal geheiligte Sitte

iſt, in der Mitte des mittleren Actes. Einen mittleren Act kann es aber

nur bei ungeraden Zahlen geben – drei, fünf, ſieben, wie Sie wollen.

Für fünf Acte aber haben ſich unſere Meiſter entſchieden“ (er nannte

Shakeſpeare, er nannte Leſſing und Schiller), „auf fünf Acte vertheilen

ſich alle Eſſentialien des Dramas am Trefflichſten, bei fünf Acten werden

alſo auch wir bleiben müſſen, junger Freund.“

Es war etwas in ſeinen Worten, was mir einleuchtete. Die Wellen

linie hatte es im Grunde auch mir angethan. Dennoch ärgerte mich ſein

überlegener, blutloſer, automatenhafter Docententon. Gegen die Scha

blone, die er aufſtellte, empörte ſich mein freies Gefühl, und ob ich mich

gleich vor den großen Schatten, die er beſchwor, im Geiſte verneigte, be

ſchloß ich doch, ihre Autorität nicht gelten zu laſſen, und mich in berech

tigtem Selbſterhaltungstriebe meiner Haut tapfer zu wehren.

„Verzeihen Sie, Herr Profeſſor, daß ich noch nicht ganz überzeugt

bin. Was Sie ſagen, trifft gewiß in vielen, vielleicht in den meiſten

Fällen zu, aber wäre es denn nicht denkbar, daß ſich ein Stoff in vier

Acten völlig erſchöpfte, ohne daß man dem Dichter daraus einen Vor

wurf machen dürfte? Ja, müßte man dieſen nicht vielmehr dann tadeln,

wenn er dem inneren Zwang der Handlung zum Trotz, nur aus falſcher

Scheu vor den geraden Zahlen, zwiſchen den dritten und letzten noch

einen überflüſſigen vierten Act ſchöbe, der das Ende künſtlich nur auf

hält? Es will mir doch ſcheinen, als laſte eine ſolche Schuld ſelbſt auf

dem großen Leſſing. Iſt die Gräfin Orſina nicht erſt nachträglich in die

„Emilia Galotti“ eingefügt? und hat der Riccaut in der „Minna“, alſo

eine augenſcheinliche Epiſode, einen anderen Zweck als den, die Handlung,

die für einen vierten Act nicht Stoff genug beſitzen würde, künſtlich zu

dehnen? Was ſehen wir alſo? In zweien ſeiner reifſten Kunſtwerke bringt

Leſſing im vierten Act eine neue Figur auf den Plan, die, von aller Be

deutung ihrer Charakteriſtik abgeſehen, für die Entwickelung der Handlung

entbehrlich iſt – der Riccaut gewiß. Und Schiller? Ermöglicht er ſeine

vierten Acte nicht dadurch allein, daß er ſtatt eines Helden zwei erwählt,

die nun wechſelweiſe, Act um Act, das Terrain behaupten wie Maria

Stuart und Eliſabeth? Von Shakeſpeare ganz zu ſchweigen, der im vierten

Act die Handlung oft völlig ſtocken läßt – wofür der Hamlet Zeugniß

ablegen möge.“

„Nun, und –?“

„Das beweiſt mir, daß unſere großen Dichter ſehr oft ohne drama

tiſche Nöthigung einen vierten Act geſchrieben haben, den ſie beſſer weg

gelaſſen hätten.“

So redete ich und erhitzte mich am eigenen Feuer. Es war ſonſt

ſo gar nicht meine Art, unehrerbietig gegen den Genius zu ſein, und

auch das Alter hatte ich immer geehrt, wenn es auch nur um einige

Monate über das meine hinausragte. Aber dieſem Manne durfte ich den

Sieg nicht gönnen, um ſo mehr als ich fühlte, daß meine Sache, ſoweit

ſie die „Söhne des Brutus“ betraf, bei ihm bereits verloren war. Niemals

würde er ihnen das Wort reden. Schmeicheleien hätten ihn vielleicht ge

wonnen, aber mein beſtändiger Widerſpruch, hinter dem ſich der Ingrimm

nur mühſam verbarg, mußte ihn aufbringen. Jetzt wußte ich, daß er

weder der Hofräthin von meinem Talent eine gute Meinung beibringen

noch dem Director meine Tragödie zur Aufführung empfehlen würde.

Und dieſe von Secunde zu Secunde wachſende Gewißheit im Bunde mit

meinem geheimen Verdacht verhärtete mein Herz, das mir ſchon ein

mildes Wort auf die Lippen legen wollte. Vollends als ich dem Manne

des Schönen in das ſchweißtriefende Antlitz ſah, verſtockte ich mich bös

willig. Denn er blinzelte unter ſeiner Brille ſo geringſchätzig hervor und

deutete dabei mit dem Spazierſtock auf ein halbflügges Vöglein, das uns

über den Weg hüpfte, mit ſo unzweideutiger Miene, daß ich mir das

Wort „Grünſchnabel“ daraus ohne Mühe zuſammenleſen konnte. Mein

Abſcheu aber wuchs, als er ſeinen Kopf plötzlich ſanft zur Seite warf

und dabei ſo mild und geduldig lächelte, als wollte er ſagen: „Ei, warum

ſich ärgern? Heute iſt ein Tag der Freude.“

Mit derſelben ſyrupſüßen Milde gab er ſeiner feſten Hoffnung Aus

druck, daß ſich meine bilderſtürmeriſchen und ketzeriſchen Anſchauungen

mit den Jahren ſchon läutern würden – und damit traten wir durch

das Thor des Lebens, denn mittlerweile waren wir am Schloßgarten

angelangt.

Etwas nagte ſtill in mir weiter, und nicht der dunkle Verdacht

allein. Ich konnte mich nicht überzeugen, daß ich Unrecht hatte. Die

Wellenlinie wollte mir nicht aus dem Kopf, und meine Phantaſie wölbte

ſie ſo ſchön und ſchwungvoll wie möglich – aber trotz ihrer, und trotzdem

ſie zu Recht beſtehen ſollte, glaubte ich doch zu wiſſen, daß es mit der

blinden Verehrung der Drei- und Fünfzahl eitel Abgötterei ſei. In

unſerem Streit war das letzte Wort noch nicht geſprochen, die löſende

Formel noch nicht gefunden worden. Ich grübelte weiter. Einen Beweis,

einen unumſtößlichen Beweis!

Der aber ließ auf ſich warten, und der Park gab mir ohnehin zu

rathen genug auf. Wir kamen an eine Moſaikgrotte, in deren Baſſin

ein pausbackiger lachender Junge auf einem Delphin ſaß und aus einer

Tritonenmuſchel den Waſſerſtrahl emporſandte, während kugelrunde Amo

retten ſich ſchöpfend über den Rand des Beckens beugten: es war der

Quell des kindlichen Frohſinns. Wir ſchritten gebückt durch den engen

Laubgang der Zucht und ritzten uns am Dornenhag der Schmerzen.

Das Labyrinth des Zweifels vermieden wir, da es uns drängte, zur

Geſellſchaft zu ſtoßen, aber der Berg der Erkenntniß ließ ſich nicht um

wandern, und hinter ihm, am See der Wahrheit und Klarheit, wollte

die Hofräthin ihre Schaaren zum Kaffee ſammeln.

Der Berg der Erkenntniß war ein grüner, gleichmäßig abgerun

deter, puddingförmiger Hügel, auf den von allen vier Seiten, wahrſchein

lich um keine der vier Himmelsrichtungen zu beleidigen, gleichmäßig breite

ziemlich ſteile Wege führten, die ſich oben zu einem kleinen Plateau ver

einigten. Von dort ſollte ſich die ganze Anlage frei überſehen laſſen.

Schatten gewährte der Hügel darum nicht, und der Anſtieg war in der

Hundstagshitze nichts weniger als verlockend. Aber über uns Beide,

den Profeſſor und mich, kam plötzlich eine Art Erleuchtung, als ſollte

uns dort oben das Heil werden, und vom gleichen Gedanken ergriffen

riefen wir übereinſtimmend aus, daß ſich uns in dem Berg der Erkennt

niß das Geheimniß der Welle ja gleichſam verkörpert darſtelle.

Mechaniſch hatte ich, ich wußte ſelbſt nicht warum, meine Uhr her

ausgezogen, und als wir lautlos auf der Höhe angelangt waren, ſtellte

ich feſt, daß wir vom Fuß bis zum Gipfel gerade fünf Minuten ge

braucht hatten.

Der Profeſſor, der mir jetzt leid that, denn er keuchte wie ein Blaſe

balg, nickte bloß und ſank dann, um ſein Ruhebedürfniß äſthetiſch zu be
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mänteln, wie in hingeriſſener Bewunderung der Landſchaft, mit einem

lauten Ah! auf die Steinbank der Sammlung.

Mich aber bezauberte unterdeß ein lieblicheres Bild. Denn unten

am Fuß des Berges, dem Pfad, von dem wir ausgegangen, gerade gegen

über, unweit des von Tannen umſäumten Sees der Wahrheit und Klar

heit, lagerte unter einer Gruppe breitäſtiger Platanen unſere Geſellſchaft,

und eben erhob Pauline ihre Glocke, um, diesmal in Erfüllung über

nommener Pflichten, die Nachzügler und Verſtreuten zum Sammeln zu

locken. In dem ſeiner Früchte beraubten ſteinernen Korb einer zer

ſchlagenen Pomona, die mit Moos bewachſen ſphinxgleich mit halbem

Leib aus der Erde ragte, praſſelte ein blaſſes Feuer, und über demſelben

ſang ein Theekeſſel. Die Alten ruhten im Schatten, die jüngeren Männer

brachen Reiſig und ſchürten die Flammen, andere liefen, während die

Hofräthin mit lauter Stimme ihre Befehle ertheilte, mit Kannen und

Kuchentellern hin und wieder. Am Boden aber lag weit ausgeſpannt,

von Meſſingbüchſen, Silberzangen und einem ungeheuren Topfkuchen

niedergehalten, ein rieſiges Tafeltuch, auf das, von dem bewegten Laub

hundertfach durchbrochen, die Sonne ihre Kringel zeichnete, und vor ihm

ruhten im Grünen auf Mänteln und Tüchern, mit glänzenden Goldkäfer

ſchuhen, die Mädchen, in den hellſten Gewändern, weiß, zartroth und blau,

lachend und plaudernd, während ein Bube mit einer gelben Iris vom

Ufer des Teiches begeiſtert wiederkehrte. Vor dieſem Gewimmel von Licht

und Farben aber, vor all' dieſem Auf und Abſtand ruhig die holdeſte

der Glöcknerinnen und läutete unverdroſſen, während ihr Köpfchen ſich

ſeitwärts zur rechten Schulter neigte, als wollte ſie des ſilbernen Tones,

den ſie dort mit der erhobenen Rechten weckte, auch recht inne und froh

werden. Und dabei hoben ſich aus dem zarten Geſicht mit den rundlichen,

leicht gerötheten Wangen die kleinen braunen Augen wie zwei blitzblanke

Kaffeeböhnchen, und der Primelmund lächelte ſo ſüß, daß ich für einen

Augenblick Nichts ſah und dachte als ſie.

Auch der Profeſſor, der ſich von ſeinem Steinſitz erhoben hatte,

ſchmunzelte behaglich. Aber daß mein Argwohn auf falſcher Fährte ge

ſchweift hatte, mußte mir jetzt klar werden. Denn wie hätte er ſonſt,

Angeſichts ſolcher Schau, noch einmal von der Wellenlinie und dem Drama

beginnen können?

Und das that er wirklich.

„Sehen Sie, lieber Freund,“ ſagte er, „hier ſtehen wir auf dem

Punkte der Kriſis. Jetzt beginnt die Peripetie. Und, daß ich im Bilde

bleibe, muthet Sie nicht das weiße Laken dort unten wie das Bahrtuch

des Todes an, in deſſen Falten die Kataſtrophe zur Ruhe kommt?“

Das war mir denn doch zu ſtark. So viel blühendes Leben dort

unten, und „das Bahrtuch des Todes?“ Kurz entſchloſſen ließ ich darum

den Profeſſor in ſeinem Bilde allein, und während das Geläut noch fort

dauerte, eilte ich raſchen Schrittes den Berg der Erkenntniß hinunter.

Nun aber geſchah etwas, was in ſolchen Fällen immer zu geſchehen

pflegt. Die Senkung war zu ſtark. Die ſchiefe Ebene machte ihre Rechte

geltend. Ich mußte traben, raſcher, immer raſcher und als ich wie aus

der Piſtole geſchoſſen unten anlangte, von dem lauten vorwurfsvollen Ruf

der Hofräthin. „Es iſt fünf Uhr“ empfangen, glaubte ich den Halt ver

lieren zu müſſen, wenn ich nicht die mitten im Wege ſtehende läutende

Pauline umklammerte. Das that ich denn auch ohne Zaudern; ich faßte

ſie um die Hüfte und drehte mich mit ihr einige Male im Kreiſe.

Wie erſtaunte ich aber, als ſie mir währenddeſſen zur Begleitung

eines unabläſſigen, nunmehr wieder unfreiwilligen Geklingels, das der

Geſellſchaft unſere Worte verbarg, zuraunte:

„Was fällt Ihnen ein? Was ſoll mein Verlobter dazu ſagen?“

„Ihr Verlobter?“ fragte ich erbleichend, während wir in der Wirbel

bewegung blieben.

„Freilich. Es ſollte eine Ueberraſchung ſein. Beim Abendeſſen

wollte Mama es bekannt machen. Bis dahin durfte Niemand etwas

merken.“

„Und wer iſt der – Glückliche?“ fragte ich im Ton tiefſter Verachtung.

„Nun, der Herr Profeſſor.“

„Der?“ rief ich und ſtand ſtarr, und nun begriff ich plötzlich, nach

wem ſie ſich auf meinem heißen Leidenswege umgewandt.

„Der!“ wollte Pauline rufen, indem nach oben deutete, doch das

Wort erſtarb ihr im Munde. Die Geſellſchaft aber, die uns, ſoviel ich

mit fliegenden Blicken wahrnehmen konnte, während unſeres Kreiſellaufs

mitÄ entſetzten Augen gemeſſen, ſtieß, durch ein zweites noch uner

hörteres Phänomen abgelenkt, plötzlich einen lauten Schrei aus. Denn

herab vom Berg der Erkenntniß kollerte raſch und regelmäßig wie eine

Walze derÄ Wahrſcheinlich hatte er es mir gleichthun wollen

und war im ſchleunigen Lauf geſtolpert – kurzum, er kollerte, und ehe

ſich die beſtürzten Zuſchauer zu faſſen vermochten, rollte er mit furcht

barem Geklirr in die ſauber glänzende, appetitliche Kaffeebeſcheerung, in

Topfkuchen, Milchkannen und Zuckerdoſen, ſo daß die Scherben ringsumher

flogen – und über der Kataſtrophe ſchlug das „Bahrtuch des Todes“

zuſammen. Die Hofräthin verſchüttete vor Schreck den gemahlenen Kaffee,

und der Knabe, der ſich zu der erſten Iris die zweite holen wollte, ſank,

als er ſich an einer jungen Weide hielt, die den Verſammelten als Kleider

halter diente, mit dem brechenden Baum in den Teich der Wahrheit und

Klarheit, ſo daß auf dem grünlichen Waſſer nun eine bunte Flottille von

Hüten, Tüchern, Schleiern und Sonnenſchirmen ſchwamm. Es war eine

heilloſe Verwirrung, ein allgemeines Jammergeſchrei: der ſtimmungs

vollſte Accord zu der grauſamen Enttäuſchung, die ich ſoeben erlitten.

Als ich mich von meinem Schmerz, meiner Ueberraſchung und

meiner Verachtung einigermaßen erholt hatte, ſah ich neben demÄ
Jungen den Profeſſor ſtehen, begoſſen und bekrümelt. Er hatte ſich in

die Tiſchdecke krampfhaſt wie in eine Toga gewickelt und fragte dumpf:

„Was war denn das?“

Da trat ich mit der brennenden Wunde im Herzen vor ihn hin und

ſagte, hellſichtig geworden, mit aller Bitterkeit des Leids, zornmuthig und

rachbegierig:

. . „Das war das Geheimniß des vierten Aetes, Herr Profeſſor. In

fünf Minuten waren wir oben, in einer einzigen ſind wir unten. Bis

zur Kriſis ſteigt es ſich langſam an, aber im Fluge geht es abwärts,

auch bei der ſchönſten und genaueſten Wellenlinie, ja, gerade bei dieſer

und ehe wir es uns verſehen, ſchlägt das „Bahrtuch des Todes“ über

der Kataſtrophe zuſammen. Sie haben mir ſomit bewieſen, daß ich

Recht habe.“

Alles ſah mich verblüfft an. Als man aber mit Spießen und

Stangen kam und ein Boot löſte, um nach den verſinkenden Kleidern zu

fiſchen, ſchlich ich mich von dannen, während die Gefühle des Triumphs

und der Blamage wie zwei Wagſchalen in meinem Herzen auf- und

niederſchwanktenT
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Die Geliebte alſo war mir nicht beſchieden, aber dem Profeſſor

glücklicherweiſe auch nicht. Die Rollſcene im Lebensgarten und die aus

gelaſſene Heiterkeit, mit der man ſie in allen Kreiſen der Muſenſtadt zum

Beſten gab, waren der Hofräthin ſo peinlich geworden, daß ſie ſich in

zwölfter Stunde noch bedachte, das Geſchick ihrer hübſchen Tochter mit dem

der komiſchen Hauptperſon der Geſchichte für immer zu verflechten.

Und der Lorbeer –? Pauline ſoll einige Jahre ſpäter einen reichen

und dicken Brauer geheirathet haben. Noch jetzt aber ſehe ich in ſtillen

Stunden eine zarte Geſtalt im weißen Gewand mit blauer Schleife aus

dem Dunſt und Nebel der Erinnerung tauchen, und fern, ganz fern höre

ich den hellen Ruf einer Glocke. „Reizvoll klinget des Ruhms lockender

Silberton.“ -

Dem dicken Profeſſor aber, dem ich damals ſo unerlaubt keck und

ſelbſtbewußt geantwortet habe, bleibe ich bis an mein Lebensende dankbar

dafür, daß er mir mit dem Einſatz ſeiner ganzen Perſönlichkeit das Ge

heimniß des vierten Actes enthüllt hat. Einen anderen Nutzen hat ſeine

Aeſthetik nicht geſtiftet.

Aus der Hauptſtadt.

Von den Kunſtausſtellungen.

Die XXVII. Sonderausſtellung der Mationalgalerie. Schulte's Salon.

Die Direction der Nationalgalerie erfüllt nach wie vor mit rühmens

werthem Eifer die einmal übernommene Verpflichtung, das Andenken

jüngſt verſtorbener Meiſter durch eine Collectivausſtellung ihrer nachge

laſſenen Werke zu ehren. Es iſt ihr dieſes Mal gelungen, einen völl

ſtändigen Ueberblick über das Schaffen zweier im Laufe dieſes Jahres

dahingeſchiedener Maler zu gewähren.

Wer Adalbert Begas, den dritten Sproſſen der zahlreichen Künſtler

familie, nur aus dem letzten Jahrzehnt ſeines Wirkens kennt, wird über

die reiche Entwickelung ſeines vielſeitigen, wenn auch nicht eben eigen

artigen Talents ſtaunen. Als Kupferſtecher beginnend, entdeckt er in

Paris ſeine Begabung für die farbige Wiedergabe der Wirklichkeit und geht

zunächſt in Weimar durch die gefährliche Schule Arnold Böcklin's. Aus

dem Anthropomorphismus des Meiſters heraus rettet er ſich eine harm

loſe Vorliebe für die mythiſche Staffage. Die Natur verkörpert ſich dem

nachempfindenden Schüler nicht zu lebensvollen Phantaſiegeſtalten, ſie füllt

ſich nur wie zufällig mit der traditionellen Nymphen- und Satyrnſchaar.

An Stelle der grandioſen Umſetzung der unſichtbaren Kraft in weſenhafte

Fabelgeſchöpfe tritt ein graziöſes Spiel mit überkommenen Formen. Die

landſchaftliche Stimmung klingt in Amorettenreigen und ähnlichen Tändeleien

aus. Das Bewußtſein einer gewiſſen koloriſtiſchen Unzulänglichkeit, die

ihn vor der ohnmächtigen Nachahmung der phantaſtiſchen Farbenſympho

nien ſeines Meiſters bewahrt, treibt Adalbert Begas nach Italien. Wie

ernſten Studien er hier obgelegen, dafür zeugt eine Reihe trefflicher Copien

nach Pordenone, Raphael und Tizian. Als werthvollſte Errungenſchaft

bringt er die Vorliebe für die Ä Venedigs, die ſorgfältige Heraus

modellirung des Portraits im vollen Licht, den leuchtenden Fleiſchton,

das goldige Colorit in die Heimath zurück. Das Gelernte giebt ſich in

einer Reihe idealer Einzelfiguren aus, denen das Publikum lebhaftes

Intereſſe entgegenbringt. Das deutſche Lied, Pſyche und Prezioſa, das

Volkslied bezeichnen den Höhepunkt ſeines Schaffens. Als die Geſchmacks

richtung ſich, von der Idealmalerei überſättigt, der treuen Wiedergabe der

Wirklichkeit zuwendet, verſucht auch Adalbert Begas, ſich der herrſchenden

Strömung anzuſchließen. Sein künſtleriſcher Charakter geräth in's

Schwanken. Wo er noch einmal, wie in „des Lebens Sommer“, einer

weiblichen Halbfigur, die nackt vor einem von Amoretten umflatterten

Spiegel ſitzt, in die alte Formenſprache zurückverfällt, wird er unſicher und

verliert die Herrſchaft über den Ausdruck. In einem erneuten Aufenthalt

in Italien ſucht er ſich künſtleriſch zu verjüngen, kommt aber nicht mehr

über das richtig geſehne und gut gemalte Landſchafts-, Architektur- und

Straßenbild hinaus.

Feſter gefügt in ſeiner Individualität iſt Wilhelm Riefſtahl.

Mit mecklenburgiſcher Langſamkeit und Gründlichkeit dehnt er ſeine künſt

leriſche Domäne über Rügen, Weſtfalen und die Rheinlande zunächſt bis
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in die Region der Alpen aus. Coloriſtiſch von ſeinem Lehrer in der

Landſchaftsmalerei, W. Schirmer, abhängig, iſt er in ſeiner ſichern, etwas

derben Formenſprache durchaus ſelbſtändig. Von der Landſchaft und

Architektur ausgehend, gelangt er auf dem Umwege über die in den

Vordergrund tretende Staffage zur Menſchendarſtellung. Auch hier bleibt

ihm die zarte Formenſchönheit, das Weibliche in der Erſcheinungswelt,

verſchloſſen. Ihn intereſſirt die feſte, in ſich geſchloſſene Männlichkeit, wie

ſie ſich in robuſten Bauern- und Mönchsgeſtalten verkörpert. Erſt im

ſpäteren Mannesalter unternimmt er ſeine Romfahrt, aber auch in der

ewigen Stadt bleibt er ſeiner nordiſchen Eigenart treu. Er hat ſein

engeres Vaterland wohl kaum auf längere Zeit wiedergeſehen und iſt doch

trotz Rom, Karlsruhe und München immer derſelbe geblieben. Auf dem

Forum Romanum malt er eine Prozeſſion langbärtiger Kapuzinermönche,

vor dem Pantheon einen Leichenzug, in dem die charaktervolle italieniſche

Kloſtergeiſtlichkeit die Hauptrolle ſpielt. Der Reiz ſeiner Bilder liegt vor

Allem in der ungelöſten Verbindung der Scholle mit der auf ihr lebenden

Menſchheit. Seine Mönche heben ſich von den Mauern des Kloſters,

von dem Holzgetäfel des Refectoriums ab, als wären ſie auf keinem

andern Hintergrunde denkbar, ſeine ſchweizeriſchen Bauern ſind die echten

Abkömmlinge derer, die auf dem Rütliſchwuren, die Freiheit ihrer Berge

bis zum letzten Blutstropfen zu vertheidigen. Die Gaben Wilhelm Rief

ſtahls waren beſchränkte, aber ſie lebten ſich in ihrem engen Bethätigungs

kreiſe vollkräftig aus.

Eduard Schulte's, dem Streben der Mitlebenden geöffneter Salon

bietet Gelegenheit, ſich mit zwei bei uns wenig gekannten Künſtlern ver

traut zu machen, deren Schaffen ſich techniſch und ſtofflich auf diametral

entgegengeſetzten Pfaden bewegt. Eugen Jettel hat die ganze fran

Ä andſchafterſchule durchgemacht. Von den Meiſtern von Fontaine

bleau, Rouſſeau und Daubigny, Troyon und Diaz ausgehend, den Ein

fluß des lyriſch impreſſioniſtiſchen Corot ſtreifend, hat er ſich eine eigene

Naturauffaſſung gebildet, die ohne beſonderen Anſpruch auf Selbſtändig

keit zu erheben, geiſtreich erſcheint und dieſen Schein zu bewahren weiß.

Seine normänniſchen und holländiſchen Landſchaften ſind wie durch einen

leichten, von Sonnenlicht geſtreiften Nebel geſehen. Erſt bei genauer Be

trachtung entdeckt das Auge eine überaus feingeſtimmte Scala heller

Farbentöne, die ſich nach dem Hintergrund zu verliert und dieſen unge

mein tief erſcheinen läßt. Die Grundbedingungen ſeiner Naturauffaſſung

ſind Luft und Licht, aber vor den Fehlern der Hellmaler und Impreſſio

niſten bewahrt ihn ſein feiner Sinn für die feſt umriſſene Form, die er

nur ſoweit auflöſt, als es die Natur der Beleuchtung und Luftſim

mung verlangt.

Zu der ſonnigen Künſtlernatur Eugen Jettel's bildet der römiſche

Nachtmaler Mario de Maria einen merkwürdigen Gegenſatz. Das

eigentliche Lebenselement ſeiner dämoniſchen Natur iſt das Mondlicht, aber

nicht das ſanft über die Körper hinfließende, jede Spiegelfläche verſilbernde

Mondlicht Douzettes, ſondern jenes Nachtlicht, das gerade hell genug iſt, um

jede dem Auge nahegerückte Maſſe drohend und ſpukhaft aus dem ſonſtigen

Dunkel herausrücken zu laſſen. Die diesjährige Kunſtausſtellung brachte

ein merkwürdiges Bild des Künſtlers, an dem unſere Kritik verſtändniß

und wortlos vorübergegangen iſt. Es ſtellte die verlaſſenen Bänke eines

Volksgartens dar, über deren Ränder und Flächen ſich das Mondlicht

wie ein Leichenhemd legte, als wollte es jedes Tiſchbein in ein Geſpenſt

verwandeln. Schön war es nicht, aber merkwürdig packend trotz der

Trivialität des ſtofflichen Vorwurfs. Die Bilder deséjn Salons

dürften auch dem materiellen Senſationsbedürfniß genügen. „Die Peſt

in Rom“, „die Legende vom ſchwarzen Prieſter in Subiaco“, „der Mönch

mit den leeren Augenhöhlen“, das ſind Titel, wie ſie der Verfaſſer

von Hintertreppenromanen nicht verlockender erfinden könnte. Aber für

die Geſchmackloſigkeit der Etikette entſchädigt echte, unbekümmert ihre

eigenen Wege gehende Künſtlerſchaft. Der Pariſer „Pont neuf“ in

der Abenddämmerung iſt eine maleriſche Leiſtung erſten Ranges.

Die mitten in den Kampf zwiſchen dem verglühenden Abendroth und

dem aufflackernden Gaslicht hineinragenden dunklen Mauermaſſen mit

den von innen heraus beleuchteten Fenſtern, die ſich lang und öde hin

ſpannende Brückenlinie, der trübe, regenſchwere Himmel, das Alles er

giebt ein Stimmungsenſemble, das unwiderſtehlich gefangen nimmt. Eine

unmittelbar wirkſame Rolle fällt dem Mondlicht in dem „ein Hoffnungs

ſtrahl“ betitelten Bilde zu. Gerade neben das Bett eines zum Tode

Kranken malt es den bläulich lichten Umriß des Fenſters, und das im

Fieber glühende Auge ſtarrt auf den bedeutungsloſen Lichtfleck wie auf

eine hoffnungsvolle Botſchaft des Himmels. Es liegt eine eigenartige,

weltfremde Poeſie in dieſen phantaſtiſchen Vorwürfen, die ſich in ſo greif

barer Wirklichkeit vor den Augen des Beſchauers aufbauen. Die Technik

Mario de Marias iſt ſo überzeugend kräftig, daß ſie gar keinen Zweifel

an der Wahrheit ſeiner Geſtaltungen aufkommen läßt. Seine Mauern

ſind wie aus farbigem Mörtel emporgeknetet, die Lichter in wirkliche

Spalten und Riſſe hineingeſtricheu. Und doch verſchiebt ſich alles, was

anfangs wie ein auf eine beſtimmte Fläche berechnetes Relief wirkt, bei

genauem Hinſehen zu ſteroskopiſch wirkender Perſpective, aus dem ein

tönigen Dunkel tauchen Farbenſchimmer und Reflexe auf, das Ganze ge

winnt drohendes geſpenſtiſches Leben, das auf den Beſchauer eindringt

und ihn unwillkürlich zurücktreten läßt. In Mario de Maria ſteckt ſo

eine Art Böcklin der Nacht und des Mondlichts. G. M.

Notizen.

Unter den Hohenzollern. Denkwürdigkeiten aus dem

Leben des Generals Oldwig von Natzmer. Allen deutſchen

Patrioten gewidmet von Gneomar Ernſt von Natzmer. Aus der

Zeit Friedrich Wilhelm IV. 2 Theile. 1840–48; 1848 – 61. (Gotha,

Friedrich Andreas Perthes.) – Wir haben den früheren Bänden dieſes

intereſſanten und beachtenswerthen Memoirenwerkes eine eingehende Be

ſprechung gewidmet (Band XXXIII, No. 23) und können auch die vor

liegenden beiden Schlußbände auf das angelegentlichſte empfehlen. Auch

ihr Hauptwerth beruht wieder auf der Fülle von Briefen und Actenſtücken,

Mittheilungen und Erinnerungen aus dem Leben und der politiſchen

Haltung König Friedrich Wilhelms IV. und Kaiſer Wilhelms. Der ganze

Ä der Regierung des Königs und die mannigfachſten in den

ahren 1840–61 auftauchenden Ereigniſſe, Pläne und Ideen finden Be

rührung und werden durch Aeußerungen handelnder Perſonen beleuchtet.

Bald bei Antritt des neuen Königs ſchreibt Wittgenſtein: „Ich bin von

dem Gefühl durchdrungen, daß meine Amtsthätigkeit aufhören muß; mir

fehlt jede geniale Phantaſie, ich habe nur einen ganz untergeordneten

praktiſchen Geiſt: dieſer iſt für die jetzigenÄ nicht paſſend und

hinreichend.“ Die Worte geben die Stimmung wieder, die in den Kreiſen

der alten Beamten vorherrſchend war. Der König galt als genial, phan

taſiereich, liberal, und ſeine erſten Schritte verſprachen das Beſte. Schritt

für Schritt können wir aber in dieſen Denkwürdigkeiten verfolgen, wie

die Ereigniſſe dem König über den Kopf wachſen, wie die Strömungen

ſtärker werden und wie er haltlos dem Strom gegenüberſteht, ohne ihn

dämmen zu können und ohne andererſeits mit ihm ſchwimmen zu wollen.

Dieſe unglückſelige Halbheit zeigte ſich beſonders in der Verfaſſungsfrage.

Gegen des Königs Pläne proteſtirte ſein Bruder (I 135 ff., eine äußerſt

wichtige Unterredung des Prinzen von Preußen mit Natzmer), die Kreuz

zeitungsmänner, zu denen allerdings weder der General noch ſeine näheren

berichtenden Freunde gehörten, obgleich auch Mittheilungen von Niebuhr

und Anderen darin enthalten ſind, glaubten die Welt gehe unter, und den

Liberalen waren die Zugeſtändniſſe zu gering. Nie aber trat die Zer

fahrenheit und Kopfloſigkeit der Umgebung greller zu Tage als in den

Märztagen von 48, die Natzmer in Berlin miterlebte, und aus denen eine

Reihe unter dem friſchen Eindruck der Ereigniſſe geſchriebener Briefe aus

ſeiner und ſeiner Gattin Feder mitgetheilt ſind. Beim Begräbniß, der im

Straßenkampf gefallenen Soldaten erſchien der General in großer Uniform

und hielt eine Anſprache am Grabe. Im 2. Bande, der die unſelige

Reactionszeit ſchildert, ſind beſonders die Briefe des ehemaligen Fürſt

biſchofs Sedlnitzky von großem Werthe, eines Mannes von ſtreng conſer

vativer Geſinnung, der aber nichtsdeſtoweniger oft genug ſein Bedauern

über die Regierungspolitik kundgibt. Sehr werthvoll ſind die Mittheilungen

aus einer Broſchüre, als deren Autor der Prinz von Preußen hier ent

hüllt wird, „Bemerkungen zu dem Geſetzentwurf über die deutſche Wehr

verfaſſung“, worin der fürſtliche Autor trotz einiger Bedenken die Oeffent

lichkeit und Mündlichkeit der Militärgerichtsverhandlungen und die zwei

jährige Dienſtzeit für die Infanterie zugibt. Aus den zahlreichen Bei

trägen zu der politiſchen Auffaſſung des ſpäteren Kaiſers heben wir noch

einiges hervor. So ſchreibt er im Mai 1849: „Wer Deutſchland regieren

will, muß es ſich erobern; à la Gagern geht es nun einmal nicht.“ 1851

äußert er: „Ich bin gewiß für den Frieden und für ein Hand in Hand

Gehen mit Oeſterreich; doch beides muß mit Ehre geſchehen, und wir

dürfen uns nicht, wie es geſchieht, an das Gängelband nehmen laſſen.“

Nach dem Staatsſtreich vom 2. Dezember finden wir das Wort: „Er

baut auf Franzoſen und Volksſouveränität – alſo auf Sand! Aber ſein

Reich kann doch von einiger Dauer ſein;“ und 1853 die reſignirte, im

Hinblick auf 66 und 70 intereſſante Aeußerung: „Für uns Soldaten, die

doch auch gern etwas Reſultat ſo langer Friedensvorbereitungen ſehen

möchten, wird die Zeit lang; man wird nicht jünger und ſo werde ich

mich wohl mit der Badener Epiſode begnügen. Meinem Sohne dürfte

Anderes beſchieden ſein!“ und ganzÄ im März 1857. Nach der Ver

mählung des ſpäteren Kaiſers Friedrich ſchreibt Schöning an Natzmer:

„Hier taumelt ſich alles in Jubel und man fragt ſich, woher dieſer Auf

ſchwung. Erſtens iſt der Prinz voller Gutmüthigkeit und Liebe, zweitens

ſehen der große Bürger- und Kaufmannſtand, wohl auch mancher der

alten preußiſchen Patrioten in dieſer Verbindung ein außerordentliches

für uns.“ Rührend iſt der Brief, den König Wilhelm nach ſeiner Thron

beſteigung an den alten General richtet: „Der gewaltige Abſchnitt meines

Lebens, der mich noch ſpät im Alter trifft, war zwei Jahre lang vorbe

reitet; aber dennoch iſt der Abſtand gegen früher gewaltig. Ein freudiger

iſt er um ſo weniger, weil, ganz abgeſehen von dem Schmerz und der

Trauer, welche ihn bezeichnen – in ſo vorgerücktem Alter nur noch

wenig Erfolg einer gewiſſenhaften und treuen Thätigkeit zu erleben mög

lich ſ Dennoch gehe ich getroſt und Gott vertrauend meinen Gang und

bete, daß Gott Preußen unter meiner Führung nicht zurückgehen laſſen

möge. . . . Fait ce que doit, advient que pourra iſt meine Deviſe, die

jetzt allein gilt.“ Man ſieht aus dieſen wenigen Citaten, wieviel des

Leſenswerthen dieſe Bücher enthalten, für die dem Herausgeber der beſte

Dank gebührt. Bruno Gebhardt,

Kirchliches Handlexikon. Herausgegeben von Superintendent

Carl Meuſel unter Mitwirkung von Paſtor E. Haack und Paſtor

B. Lehmann. Leipzig, Juſtus Naumann.) – Von dieſem ausgezeich

neten Nachſchlagebuch für Theologen iſt bis jetzt der 1. Band vollſtändig
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und der 2. zur Hälfte (bis „Fleetheirathen“) erſchienen. Wiſſenſchaftliche

Tüchtigkeit und praktiſche Ueberſichtlichkeit machen dieſes Sammelwerk zu

einer wahren Fundgrube theologiſchen Wiſſens. Dabei iſt der vertretene

Standpunkt niemals engherzig und unduldſam, ſondern möglichſt objectiv,

wahrhaft hiſtoriſch und in Luther's Geiſt und Sinn. Sämmtliche theo

logiſche Disciplinen mit Einſchluß der Hülfswiſſenſchaften und angrenzenden

Fächer werden knapp, klar und gründlich behandelt, und auch auf die

kirchliche Kunſt iſt Bezug genommen. Trefflich ſind auch die Biographien,

und die verſchiedenen Stichproben, denen wir das Werk im Gebiete der

kirchlichen Symbole, Sitten und Ausdrücke unterzogen, bewieſen uns

die ſorgfältigſte Arbeit und abſolute Zuverläſſigkeit. Für praktiſche Geiſt

liche und jüngere Theologen iſt das Werk unentbehrlich, wir möchten es

aber auch in den Händen der Laien mit kirchlichem Intereſſe ſehen.

Gerade aufÄ Gebiete wird man von unſeren Converſations

lexika meiſt ſchmählich im Stiche gelaſſen, ſo daß Naumann's Handlexikon

eine wirkliche Lücke ausfüllt. Wir kommen auf das Werk, das auf vier

Bände berechnet iſt, nach ſeiner Vollendung zurück.

Der Gotenfürſt. Hiſtoriſcher Roman von Adam Joſeph

Cüppers. (Düſſeldorf, Felix Bagel) – Der Verfaſſer iſt ein Nach

eiferer von Felix Dahn, und wer an des Letzteren romantiſcher Geſchicht,

klitterung Gefallen findet, wird auch dem vorliegenden „hiſtoriſchen“

Roman den Beifall nicht verſagen. Auf Grund einer taciteiſchen Notiz

wird hier der Sturz des Markomannenkönigs Marbod durch den edlen

Goten Katwalda und des Letzteren Sturz durch den Hermundurenkönig

Vibulus mit den nöthigen Ausſchmückungen verſehen und in intereſſanter

Darſtellung und guter Charakteriſtik erzählt. Der Stil iſt vortrefflich,

und die alterthümlich anklingende Redeweiſe dieſer alten Germanen wird

mit ſolchem Tacte durchgeführt, daß ſie nirgend affectirt klingt und lächer

lich wirkt. Die Schilderungen haben poetiſchen Gehalt. Dahn hat übri

gens den Roman mit einer Empfehlung verſehen und conſtatirt, daß er

nicht einen Verſtoß bemerkte.

Das Vaterunſer. Neun Kupfer. Original-Radirungen und Stahl

ſtiche. Von Joſeph Ritter von Führich. (Regensburg, G. J. Manz.)

– Die bekannten herrlichen Compoſitionen Führichs, ſo voll keuſchen

Adels und tiefinnerlicher Weihe ſind gelegentlich der diesjährigen Vatica

niſchen Ausſtellung mit einem Preiſe gekrönt worden. Wir empfehlen

ſie unſeren Leſern.

Kaiſer Wilhelm II. Von OttoÄ (Frankfurt a. O.,

Oeſterwitz) – Ein populärer Verſuch, das Werden und bisherige Wirken

unſeres jugendlichen Kaiſers zu ſchildern. Mit großem Fleiß hat der

Verfaſſer den Bildungsgang deſſelben, ſein öffentliches Auftreten als

Prinz und Kronprinz und vor Allem als Kaiſer verfolgt und in patrio

tiſch gehobener, echt volksthümlicher Sprache geſchildert.

Helgamor und Godalind. Ein Epos von Friedrich Hein

rich Otto Weddigen. (Wiesbaden, Chr. Limbarth.) – Der weſtfäliſche

Dichter hat diesmal einen Stoff aus der Zeit der Sachſenkriege Karl's

des Großen gewählt. Die Form iſt lobenswerth, beſonders die eingelegten

Lieder ſind gelungen; doch muß ſich Weddigen vor einer gewiſſen Trocken

heit und Banalität hüten.

Die Welt - undÄ. Friedrich Ueberweg's

in ſeinen geſammelten philoſophiſch-kritiſchen Abhandlungen. Nebſt einer

biographiſch-kritiſchen Einleitung von Moritz Braſch, (Leipzig, Guſtav

Engel) – Der Verfaſſer des vielverbreiteten Lehrbuchs über die Geſchichte

der Philoſophie wird von ſeinem Herausgeber Braſch offenbar überſchätzt,

doch wird man ihm den Namen eines philoſophiſchen Kritikers von großer

Bedeutung nicht abſprechen können. Hier bietet er nun die Bauſteine zu

einem ſelbſtändigen Syſtem, das Ueberweg Idealrealismus nannte, einer

mit Scharfblick tiefem Denken eklektiſch aufgebauten Weltanſchauung,

welche weſentlich vermittelt und die Einſeitigkeiten früherer Denker geſchickt

vermeidet. Daß das organiſche Band und die gleichmäßige Durcharbeitung

fehlt, daran iſt wohl nur der Tod des Philoſophen ſchuld. Braſchs Ein

leitung gibt eine gute Charakteriſtik des Menſchen und Denkers Ueberweg

und ſeiner Schriften.

Bismarck unter drei Kaiſern, 1884–1888 von *.* (Leipzig,

Renger [Gebhardt & Wiliſch].) – Der Band enthält viel Intereſſantes,

und wenn auch wenig aus unbekannten Quellen geſchöpft iſt, ſo behält

doch Alles als oft aus ſchwer zugänglichen Materialien oder aus vom

Tage verwehten Blättern geſchöpft, ſeinen eulturhiſtoriſch wie geſchichtlich

Ä „Der treue Diener ſeines Herrn“, dieſen Grillparzer'ſchen

itel könnte man dem Buche mit Fug als Motto voranſetzen, aber dem

Gefühle des Dankes für ſo viel Ueberzeugungstreue und Loyalität hält

unſere Bewunderung dieſes diplomatiſchen Genies, das auch unter

ſchwierigen Verhältniſſen ſeine beſonnene Ruhe und überlegene Weisheit

nie verleugnet, die Wage. Patriotiſch erhebend iſt auch das im nämlichen

Verlag erſchienene Prachtwerk: „Von deutſcher Art“, Gedichte zur

Förderung deutſcher Geſinnung, herausgegeben von Anton Ohorn.

Der bekannte Novelliſt und Lyriker bietet hier eine feinſinnig ausgewählte

Anthologie aus den vaterländiſchen Gedichten unſerer beſten Sänger

älterer und neueſter Zeit. Deutſches Lied, Wort, Schwert und deutſche

Treue haben hier in Arndt. Dahn, Fontane, Geibel, Hamerling, Hebbel,

Körner, Lingg, Meißner, Moſen, Rückert, Schack,Ä Sturm,

Julius Wolff u. A. ihre begeiſterten Sänger gefunden. Die ſchönen

Illuſtrationen undÄ Ausſtattung machen das Werk zu einem

Feſtgeſchenk vornehmſten Stils.

Von der Geſchichte der Engliſchen Literatur von Bernhard

ten Brink (Berlin, Robert Oppenheim) iſt ſoeben die erſte Hälfte des

zweiten Bandes, der bis zur Thronbeſteigung Eliſabeth's reicht, aus

egeben worden. Dieſelbe enthält u. A. eine meiſterhafte Charakteriſtik

Chaucers und ſeiner Dichtung. Wir kommen nach der Vollendung des

ausgezeichneten Werkes eingehend darauf zurück, wie auch auf Adolf

Gaſparys. „Italieniſche Literatur in der Renaiſſancezeit“,

von der bei Oppenheim gleichfalls Ä Bände erſchienen ſind, welche

Ä Capitel über Macchiavelli, Arioſto, Aretino, Dante und Petrarca

enthalten.

Blätter der Erinnerung an Deutſchlands großen Kaiſer

Wilhelm I. Zuſammengeſtellt von Prof. Richard Neubauer.

(Berlin, Franz Wählenjº Wir empfehlen dieſe Sammlung in den

traurigen Märztagen erſchienener Gedenkblätter, Berichte, Nachrufe,

Dichtun en, amtlicher Erlaſſe und Verkündigungen, denen noch eine von

pietätvpller Hand entworfene Charakteriſtik des unvergeßlichen Herrſchers

beigefügt iſt. Die ſchöne Ausſtattung macht das Gedenkbuch zum patrio

tiſchen Feſtgeſchenk geeignet. Auch das „Bismarck-Gedenkblatt“

(Eſſen, Alfr. Silbermann) empfiehlt ſich zum gleichen Zweck als ſchöner

Zimmerſchmuck.

Im Klementenhof. Roman von Konrad Telmann. (Leipzig,

Carl Reißner) – Telmann's. Vorausſetzungen ſind etwas gewagter

Natur. Zwei Menſchen, die einmal miteinander verheirathet geweſen

ſind, müſſen dreiviertel Jahr lang einander gegenüber wohnen, ohne ſich

zu ſehen, ein junger Mann muß täglich und ausſchließlich, die ganzen

Univerſitätsferien hindurch mit einem jungen Mädchen und deren Vater

verkehren, ohne zu wiſſen, daß ſie mit einem ebenfalls anweſenden Offizier

verlobt iſt, damit der Roman zu Stande kommt. Findet man ſich mit

dieſen Unwahrſcheinlichkeiten als poetiſchen Licenzen ab, ſo bleibt ein liebens

würdiges, und obwohl viel zu breites, doch lesbares Buch übrig. Weniger

verzeihlich iſt die Ungeheuerlichkeit, daß eine Mutter ihre Foj mit

dem eigenen Galan verlobt und zu verheirathen gedenkt, um ihn dauernd

in ihrer Nähe zu haben. Als die Sache mißglückt, ertränkt ſie ſich. m.

In ſ er a t e.

A -M.

Berkag von Alfred Silbermann in Eſſen:

jßismarck-Gedenkblatt.

Effektvolles Kunſtblatt.

Mit Karton: 72 cm breit u. 103 cm hoch.

Bildfläche: 57 cm breit u. 87 cm hoch.

Preis: 8 Mark. D.
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Dr. Hugo Riemanns Musiklexikon

3“ vollständig nP Seele Auflage.

Die Kritik sagt einstimmig:

Das Riemann'sche Musiklexikon

ist das zuverlässigste und

verhältniſsmäſsig billigste

Max Heſses Verlag Leipzig, Johannes

Verlag von Felix Bagel in Düsseldorf.

Aus meinem Leben.

Von Mathilde Marchesi.oder

M sofort comple

ode- Mit einem Lichtdruckportrait von

Än
Q- 2 Mark.

Mathilde Marchesi,

8°. 256 Seiten. Elegant broschirt 5 Mark.

In vornehmen Halbfranzband geb. 7 Mk.
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Wir laden hiermit zum Abonnement ein auf die in unſerm Verlage erſcheinende Zeitſchriſt:

Deutſche Dichtung.
Herausgegeben von Karl Emil Franzos.

Y. Band. Ausgabe in Halbmonatsheften (Quartformat – am 1. und 15. jedes Monats),

Ausgabe in Monatsheften (Großoktav – am 15. jedes Monats). Preis vierteljährlich M. 4.–.

Die „Deutſche Dichtung“ iſt mit Erfolg bemüht, der vornehmen dichteriſchen Produktion

in Proſa und Vers eine würdige Heimſtätte zu bieten. Durch die Mitarbeit faſt aller bedeutenden

Dichter, Schriftſteller und Kritiker der Nation unterſtützt, pflegt ſie in erſter Linie die Künſtleriſch

wertvolle Broſanovelle, daneben die Lyrik, das Epos und das Drama, ſowie den äſthetiſchen und

litterarhiſtoriſchen Eſſay. Der V. Band (Oktober 1888 bis März 1889) brachte bisher Novellen

von Hermann Lingg, Otto Roquette und Marie von Olfers, woran ſich die neueſten Arbeiten

von Karl Emil JIranzos, Wilhelm Jenſen u. A. ſchließen werden. An Dramen veröffentlichte

die Zeitſchrift im erſten Quartal größere Werke von Eduard von Bauernfeld und Paul Heyſe;

an Epen eine humoriſtiſche Seegeſchichte von Heinrich Kruſe, ferner lyriſche Gedichte und ſonſtige

Beiträge von Adolf Wilbrandt, Robert Hamerling, A. Jitger, Otto Gildemeiſter, Paul

Heyſe u. A. Der Inhalt des 2. Quartals wird an litterariſchem Werte dem des erſten nicht

nachſtehen. Neben Beiträgen der hervorragendſten lebenden Dichter der Nation wird die „Deutſche

Dichtung“ im Januar- bis März-Quartal auch litterariſche Reliquien von hohem Werte bringen

und zwar: eine Reihe ungedruckter höchſt intereſſanter Briefe von Goethe und Tagebuchblätter

von Grabbe.

Alle Buchhandlungen und Poſtanſtalten nehmen Abonnements entgegen.

Dresden. L. Ehlermann.

Vollſtändiges Konverſations-Lexikon

Y - in 1 Band " -

umfaſſt den 5-fahrn Umſang von „Kürſchners

Caſchen-Konverſations- Lerikon“,

ſtet aber nicht 15 Mark, ſondern

10 Mark - 13 Frs. 35Etº.

Im Verlag von Juſtus Naumann in

Leipzig erſcheint:

Kirchliches Handlexikon.

In Verbindung

mit einer Anzahl evangeliſch-lutheriſcher Theologen

herausgegeben von

Dr. phil. GarL AMeuſel,
Superintendent in Rochlitz i. S.

Unter Mitwirkung von P. E. Haack in Schwerin

i. M. und P. 3. Lehmann in Schedewitz i. S.

Kompl. in 4 Bdn. à 10 M. od. 40 Lief. à 1 M.

Eine Fundgrube theologiſchen Wiſ

ſens! Das Werk giebt Auskunft über alle Gegen

ſtände chriſtlichen Glaubens und Lebens, über

alle bibliſchen Perſonen und Sachen, über alle

Männer und Ereigniſſe der Kirchengeſchichte, über

innere und äußere Miſſion, über die kirchliche

Kunſt und chriſtliche Sitte, ſowie über die theo

logiſche Literatur und dies alles auf Grund

üchtiger wiſſenſchaftlicher Studien und im Sinne

des evangeliſch-lutheriſchen Bekenntniſſes.

In meinem Verlage ſind jüngſt erſchienen :

Ahasver, der ewige Jude.
Dichtung aus dem Ruſſiſchen

VON

Shukoffsky.

Zweite Auflage.

Elegant gebunden 2 Mark 50 Pfg.

–-GE> <FS

Prinzeſſin Immergrün.

Ä Eichhörnchen
II

André Theuriet. -

Aus dem Franz. überſ. v. Natalie Rümelin.

Zweite Auflage.

Eleg. geb. 2 Mk. 50 Pfg.

Durch jede gute Buchhandlung zu beziehen.

Oppeln. Eugen Franck's Buchhandlung.

- Georg Maske.

vedaction zerti-sw., Modernſtr. 67. "Ä des Verleger.

Druck von Raetzger & Fittig in Leipzig

leuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Soeben erſchien:

Richard Wagner's Briefe

Theodor Aſfig sichem Jiſcher,

Jerdinand Heine.

Gr. 8. Velinpapier. 408S. Preis geh.7M.50Pf.;

fein geb. 9 M.

Wenn bei der von ſo großem Erfolge be

gleiteten Veröffentlichung des Briefwechſels zwi

ſchen Wagner und Liſzt das vornehmlich Feſſelnde

und Uberraſchende in der Weiſe lag, wie zwei

große Perſönlichkeiten in freundſchaftlichem Ver

kehre ſich unverhüllt darſtellten, ſo tritt bei der

nun folgenden Herausgabe des wichtigen Brief

wechſels des Meiſters mit ſeinen Dresdener

Freunden wohl hauptſächlich das Intereſſe für die

yerdenden Meiſterwerke ſelbſt in den Vordergrund.

Uber die Auffaſſung der früheren dramatiſchen

Werke, wie über die Geſchichte der erſten Kunſt

ſchriften, empfängt man durch dieſe Briefe die

wichtigſten Fingerzeige, ſodaß weite Kreiſe für

dieſes neue reichhaltige Geſchenk den Herausgebern

lebhaften Dank wiſſen werden.

Soeben erſchienen und durch alle Buch

handlungen zu beziehen:

Blätter der Erinnerung an

Deutſchlands Großen Kaiſer

«g Wilhelm I. a

Gedenkblätter an die Trauertage des März

1888; Berichte, Nachrufe und Betrachtungen,

Dichtungen und Gedächtnißreden; amtl. Ver

kündigungen u. Kaiſerl. Erlaſſe, Kundgebungen

des In- und Auslandes; Characterzüge, Aus

ſprüche und Letztwillige ºfºnist Kaiſer

Wilhelms I.

Für das Deutſche Volk zur bleibenden Er

innerung zuſammengeſtelltvon Dr. Richard

Neubauer, Profeſſor am Gymnaſium zum

Grauen Kloſter. – 16 Bogen gr. 8°in feiner

Ausſtattung, mit einem Bildnis Kaiſer Wil

helms in ſeinem letzten Lebensjahre. Preis:

Geheftet M. 3.–. Gebunden M. 4.–. Bei

Einſendung des Betrages portofr. Zuſtellung.

Berlag von Iranz Bahlen in Berlin.

W., Mohrenſtraße 13/14.

f Auflage 552,000; das verbreitetſte

aller deutſchen Blätter überhaupt;

außerdem erſcheinen U ºberſetzungen

in zwölf fremden Sprachen.
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